
Ueber Iris un¢l Iritis, 

Yon 

Prof. J. Michel. 

Die Untersuchung der die Iris zusammensetzenden histo- 
logischen Gewebsbestandtheile ist mi~ nieh~ unbedeutenden 
Schwierigkeiten verkniipft. In meinem Programm*): ,,Ueber 
die histologische Struktur des Irisstroma" habe ieh ver- 
sueht, reich eingehender damit zu beschaftigen; unter- 
dessert haben fortgesetzte Untersuchungen meinerseits Ge- 
naueres abet diesen oder jenen Punkt feststellen k0nnen 
und reich in manchen S~acken, wie es mir scheint, auch 
eines Besseren belehr~. 

~[it unseren Kenntnissen ~ber die Verlinderungen, 
welche sioh bei einer sog. I r i t i s  in dem Gewebe der Iris 
en~wickeln, ist es welt abler bes~ell~. Wesentlich durch 
Beobaehtungen des klinisch-anatomischen Brides einer 
sog. Iritis geleitet, hat man sich aus dem Aussehen einen 
Sehluss auf die pathologisch-anatomischen St0rungen in 
der Iris sich erlaubt; so meint v. Wecker**), dass die 
Exsudate bei keiner Iritisform fehlen und hauptsi~chlich an 

*) ,,Die histologische Stmktur des Irisstroma." Universiti~¢s- 
Programm. Erlangen ]875. 36 S. :Kit 2 lithograph. Tafeln. 

**) ,Die Erkrankmlgen des Uvealtractus." Graefe-Sae- 
misch, Handb. tier Augenheilk. Bd. IV. S. 486 u. ft. 
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3 0 r t e n  abgeIagert werden, namlich an der hinteren und 
vorderen ]~liiche der Iris, in dem Pupitlargebiet und der 
vorderen Kammer, wie in dem Gewebe der Iris selbst. 
,,Das Exsudat, welches sich auf der Vorderfl~che der Iris 
ablagert, ruff wesenflich den Glanzverlnst der Membran 
hervor, welche nicht, wie dies Schi rmer  *) angegeben hat, 
auf l~echnung des Abstossens der Epithelialsehieht der Iris 
zu bringen ist, die ja an der Vorderfl~ehe der Regenbogen- 
haut in ganz rudimentarer Weise sich vorfindet". Ferner: 
,,Die entzttndliehen plastischen 1)rodukte, welche an der 
hinteren Fl~che oder am Pupillarrand abgelagert werden, 
sind die Anzeichen tier Verbindnngen de~ Regenbogenhaut 
mit tier Linsenkapsel." 0der man gebraucht allgemeineAus- 
dritcke, wie Zellenwandernng und Zellenwncherung, spricht 
yon einer Infiltration des Irisgewebes mit lymphoiden Zel- 
len, yon massenhafter Anhfiufung yon Kernen, Bindegewebs- 
wucherung, Neubildung oder Obliteration yon Gef~ssen. 

Knies**) schreibt z. B.: ,Die Iris zeigt bedeutende 
zellige Infiltration, die nach der Vorderfl~che hin an Starke 
zunimmt; an Schnitten hat ihre Vorderfl~che zuweilen 
v(illig das Anssehen einer grannlirenden Wunde. Indem 
die Zellen an einzelnen Stellen starker angeh~uft sind, 
werden f6rmliche Herde gebiidet, die an ihrem Sitze Ver- 
dickungen der Iris bedingen. Hanptsaehlich ist dies tier 
Fall am Irisansatz and auf der Vorderfl~ehe des Sphincter 
iridis. Besonders an letztgenannter Stetle k0nnte man 
ganz gut yon einzelnen kleinen Grannlomen sprechen. Die 
stgrkere Zellenanh~ufung am h'isansatze seheint rings- 
herum zu gehen, wenigs~ens wurde sic an keinem beziig- 
lichen Schnitte vermiss& Die Pigmentzellen auf der Hinter- 

*) Schirmer (Kiln. ~ionatsbl. ffir Augenheitk. 1867. S. 108) 
spricht nur vermuthungsweise aus, dass tier Glanzverlust seinen 
Grand in einer Triibung resp. Abstossung des Epithels habe. 

**) .Beitriige zur Kenntniss tier Uvealerkrankungen2 Arch. 
f. Augenheilk. IX. 1. S. 6. 
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iifiche der Iris erscheinen etwas vergrSssert und sehen zu- 
weilen wie gequollen aus, zeigen abet im Uebrigen nichts 
Abnormes." 

Aueh die Durchmusterung der Atlanten der pathologi- 
sehen Anatomie gew~hrt nur geringe Ausbeute. In B eck er 's  
Atlas der pathologisehen Topographie des Auges finden 
sieh eine Reihe yon dutch lokaIe Erkrankungsproeesse 
hervorgerufenen ger~inderungen der Iris dargestellt. Tafel 
XXII, XXIII, XXVII, XXVIH sind besonders zu erw~hnen; 
sie illustriren haupts~ehlieh topographiseh-anatomisehe Ver- 
h~ltnisse, wie dies dem Zweeke des Werkes entsprieht. 

In Bezug auf Ver~nderungen der Iris bei Allgemein- 
erkrankungen ~ d e  ieh eine Abbildung bei P o n e e t  *), 
weleher auf Tafel 64 eine ]euk~tmisehe Iris darstellt: 
Weisse Blutk~rperehen sind in diffuser Weise dutch die 
ganze Iris zerstreut, die Gefasse votlgepropft mit solehen, 
das Muskel- and Bindegewebe atrophiseh; ferner in dem 
Atlas der pathologisehen Anatomie yon Genth and Pagen- 
s teeher  auf Tafel ¥I  Fig. 1 die Zeiohnung eines Pupil]ar- 
verschlusses als Folge einer Irido-Chorioiditis syphilitiea, 
wobei im Texte bemerkt ist, dass der PupfilarrJnd betr~ioht- 
lich verdickt, mit der Linsenkapsel verwachsen und das 
Pupillargebiet durch eine yon tier Iris ausgehende, heller 
gef~rbte, leioht pigmentirte Sehwarte eingenommen ist. Na, eh 
dem Ansatzpunkt am Corpus cfiiare zu verdannt sich all- 
mfihlig die Iris. Die Abbildung is~ (wie aus dem Vergleiohe 
mit der vorliegenden D~rstellung im kliniseh-anatomisohen 
Theile hervorgeht) eine reeht gute, dagegen der begleitende 
Text mangelhaft. 

Ich erwahne nooh, dass in neuester Zeit die histo- 
logisohen Verh'altnisse bei der sogenannten tubercul0sen 
Iritis, besonders bei der dutch Implantation yon Tuber- 
keln in die vordere Kammer erzeugten, besondere Be- 

*) Perrin et Poncet. Atlas des maladies profondes de 
l'eeil. Paris. 1879. 
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rtioksichtigung srfuhren, haupts~chlieh in dsr Absich~, die 
far sine tuberculSss ~eubfldung charakteris~isehen Elsmente 
aufzufinden. 

H i s t o l o g i s c h s r  Ths i l .  

Es ]iegt nicht in meiner Absioht, reich mit der histo- 
risohen Entwickslnng der vsrschiedensn Ansiehten tiber 
den B a u d e r  Iris zu beschliftigen odsr nine ersch0pfende 
Kri~ik der ver0ffentliehten Untersuehungsresultate zu geben; 
dis strittigen Punkte sind ja hinreichend bekannt, nnd dis 
einsehl~gigen Hand- und Lehrbtteher geben betreffsnden 
Falles vortreffliche Auskunft. Ueberdies hat C. Fabe r* )  
nine genane Litemtnrzusammenstetlnng geliefert. 

Es darfte wohl keinem Zweifel mehr begegnsn, dass 
dis Vordsrflgehs der Iris yon ihrer eiliaren Anhsftung bis 
zum PupilIarrand nine Begrenznngssehichts anfznweisea 
hat; ish finds dieselbe reprasentirt dutch ein allerdings 
~usssrs~ zartes EndotheIh~u~chsn, welches sieh den Uneben- 
heitsn der Oberflgshe ansehmieg~ nnd sich mit seiner Unter- 
lags in einem losen Zusammenhang befindet; nieht selten 
kann man sehon wenige Tags, nachdem das Auge in 
~Ia l le r ' schsr  L0sung anfbewahrt war, in Yolge der s~att- 
gshabten ~aeerirung sin leichtes Plo~iren des H~u~ehens 
beobachten. Papfllen~hnliohe Portsatze ~*) des EndotheI- 

*) ,,Der Ban tier Iris des ~enschen nnd clef Wirbelthiere, 
mit besonderer Beriicksichtiguug ihrer }[uskulatur." Gekr~nte 
Preisschrift. Leipzig. 1876. Da die Arbeit schoa im Jahre 1869 
geschlieben wurde, so ist zu entschuldigen, dass meine Unter- 
suchungen iiber den gleichen Gegenstand keine Beriicksichtigung 
fanden, obwohl sie 1875 verSffentlicht wurden, w~hrend die Arbeit 
yon Faber erst 1876 erschien. 

**) Da :Paber (1. c.) angibt, dass nach Entfernnng der Pig- 
mentmaembran alas Endothelh~u~chen den Pupilla1~c~ncI in pupfllen- 
ghnlichen Fortsi~tzen iiberrage, so ist bier wohl nine Tiinschung 
dutch den Zusammenhang tier hinteren mit tier vorderen Begren- 
zu~gsschichte gegeben (vergleiche die folgende D~rstellung). Die 
Forts~tze sind dann nut abgerissene Sttickchen. 
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hautchens (F a b e r) am Pupillurrande habe ich nieht ge- 
sehen, ebenso wenig eine dachziegelfSrmige Deckung (Ar-  
n o ld, F ab er); vielmehr erschien mix alas Endothelhautchen 
sehwach granulirt und mit massig zahlreiohen, gleichmassig 
granulirten Kernen besetzt, we]ehe eine recht weehselnde 
Form, eine mehr rundliche, e]liptisehe, nieren- oder birnen- 
f0rmige, and such eine versehiedene GrUsse darbieten. In 
dieser Beziehung verweise ieh auf Tafel II Fig. 3 meiner 
fraheren Untersuchungen. Um die Kerne herum ist ge- 
wOhnlioh eine starkere Grannlirung bemerkbar. Im h0heren 
Alter seheint die Zaht der Kerne eine geringere zu sein als im 
kindlichen und jugend]ichen Al~er; aueh ist mir an einer 
Reihe yon Augen atterer Indi~iduen eine Zunahme tier 
Dicke des Hautohens aufgefallen, w~hrend an einer Reihe 
anderer yon mittlerem und h0herem Lebensalter nur mit 
gr~sster Schwierigkeit ein H~tutehen auhufinden war. Im 
ersteren Falle warde es sieh wohl nm senile Verdiekungen, 
in ahnlioher Weise, wie dies wieder z.B. an der Glas- 
lamelle der Chorioidea etc. der Fall ist, handeln, im anderen 
um atrophische Vorgange. Soll te n ich t  v ie l le ieht  die 
verseh iedene  React i  on der Pnp i l l e  im hSheren  Al te r  
gegenfiber At rop in  etc. au f  dies e ana tomisehen  
Dinge bezogen w e r d e n  kSnnen? Bei nicht genagender 
Reaction, beispielsweise anf Atropin, ware demnach an einen 
durch die Verdickm~g des Endothelhautchens hervorgerufenen 
gr0sseren Widerstand der Iris zu denken. Auch darfte 
der geringere Glanz der h'is im h0heren Alter vielleicht 
diesem Umstande zugesehrieben werden. 

In dem sog. Stroma der Iris sind zun~ehst die zelligen 
Elemente zu berfieksiehtigen, welehe den gr~ssten Bestand- 
theil tier Iris, abgesehen yon den Gefassen, ausmaehen, 
und dutch eine nngemeine Mannigfaltigkeit der Formen 
ausgezeichnet. Man kann im Allgemeinen 3 Hauptformen 
erkennen: 1. Fase r - ,  S p inn -  oder S ternzel len ,  2. Zell- 
lolatten und 3. l ympho ide  Zellen.  
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Fabor  unterscheidet ebonfalls 3 Typon: 1. Die apotar 
rundliche Form (Lyml)hzellen), 2. die bipolare (Spindd- 
form), 3. die multipolaro. ,,Eigenthiimlich sind nester~tige 
Anhfiufungen solcher multipolaren Zellen; die L~nge eines 
solchen Haufens wurde 0,0375 ram, die Breite 0,025 mm 
gefunden. In diesen verschiedenen Zellensystemen, wie sie 
dutch das Anastomosiren der bipolaren und multipolaren 
Zellen entstohen, mtissen wohl die Anfi~nge des Lymphgeffiss- 
systems der Iris erblickt werden und in den nesterartigen 
Anh~ufungen solcher Zellen die ersten Andeu~unger~ yon 
L ymphdrasenentwicktung." 

Als Faserzellen (Fig. 1 und 2 a) bezeichne ieh die- 
ienigen Zellon, welohe im Allgemeinen eine Spindelform 
repr~tsentiren; sie zeigen eine verscbiedene Gr6sse, sind bald 
ziem]ich kurz, bald ungemein lang gestreckt. Nioht selten 
finden sieh auch seitlich abgehende kurze Ausl~ufer odor 
das eino Ende ist in zwei bis drei Ausli~ufer gespalten. 
Ist nun eino Verbreiterung der Zelle vorbanden und zahl- 
reiehe Ausli~ui%r yon verschiedener L~nge sichtbar, so sind 
einerseits Uebergi~nge der Faser- zu den Spinnzellen, 
anderseits die Form der letzteren vollst~ndig ausge- 
sproehen (Fig. 1 und 2 e). Die Mannigfaltigkeit dieser 
Zellenformen ist eine ungemeba bedeutende. So kann man 
(vergl. Fig. 1) noch eine weitere ausgesprochene Form 
finden, n~mlich diejenige der Sternzellen (Fig. 1 und 
2 b), we die Form der ZelIe einem Stern mit einer bald 
grSssern bald kleinern Zahl yon S~rahlen entspricht. 
Ueberg~nge allot dieser Zel]enformen sind reichlich ver- 
treten, so dass man oft Schwierigkeiten hat, zu entscheiden, 
zu welcber Form man die vorliegende Zelle rechnen sell. 
(vergl. Fig. 1). 

Alle diese Zellen sind bald nut mit einem bald mit 
mehreren (2--5) Kernen versehen (vergI. Fig. 1), die 
Form der Kerne ist moistens eine sehwaeh-etliptische mit 
Ueberg'/ingen in's Rundliehe, die Gr0sse derselben differirt 
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auch haupts~icbHch dann, wenn mehrere Kerne vorha, nden 
sind und zwar in der Weise, dass solohe yon verschiedener 
Gr0sse sioh nebeneinander getagert zeigen. Die Xerne sind 
mit einem nut gauz schmale L%ken aufweisenden Kern- 
geriiste versehen, der Ze]lenleib ziemlich gleiehm~ssig fein- 
granulirt und, wie schon oben bemerkt, yon verschiedener 
Form. Die feinfasrigen Ausl~ufer zeigen die verschieden- 
artigsten Gestaltungen in Bezug auf L~nge und Breite, 
sind gew0hnlich feingranulirt und vermit~eln die directe 
Verbindung zwisehen den Zellen, wobei aber nicht jeder 
Auslgufer einer Zelle eine Verbindtmg mit derjenigen einer 
andern aufzuweisen hat, sondern dieselben auch frei endigen 
kOnnen; ferner ist auch nicht regetm~ssig eine Ver- 
bindung der n~ohstliegenden Zellen vorhanden, sondern oft 
h~tngen relativ welt yon einander abliegende mit einander 
zusammen, wodureh ein nnregelm~ssiges Gewirre entstehen 
kann (siehe Fig. 1). Sowohl der Zellenleib als die Aus- 
]~ufer kUnnen Pigmentk0rnchen aufweisen (Fig. 2, d). 

Bei der zweiten F o r m  (Fig. 1, d) handelt es sich 
um p l a t t  e Z e l len ,  welche eine etwas verschiedene GrSsse, 
mmdliche oder mehr ovale Form, unregelm~ssige Conturen, 
sp'~rlich kurze AnsI~nfer, sowie an diesel" oder jener Stelle 
ein Durchbrochensein d. h. Lticken in dem ZellenMb dar- 
bieten kSnnen, sowie mit einem am seltensten rundlichen, 
am haufigsten elliptischen oder biscuitfSrmigen gerne ver- 
sehen sin& Nicht selten finden sieh auch grOssere platte 
Gebilde, welche in ihrem Aussehen abgerissenen Stacken 
eines Endothelhgutchens gleichen und uuch mit 2--4 Kernen 
versehen sind. Seltener sind mehrere platte Zellen in einer 
Reihe nebeneinander getegen. Ueberg~nge zu den Spinn- 
und Sternzetlen sind in zahlreicher Weise vorhanden (vergt. 
Fig. 1). 

Als d r i t t e  F o r m  erscheinen t y m p h o i d e  E lemen te ,  
einerseits Lymphk0rperchen yon der gew0hnlichen Gr0sse, 
anderseits gr0ssere rundliche oder langgestreckte balken- 

v. Graefe 's  Arehiv ffir Ophthalmologie~ XXVIL 2. ],2 
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a~ge, jedesmal mit metn'eren Kernen versehene Proto- 
plasmaanhiufungen. 

In dem sog. Stroma der Iris finder sieh weiter ein aus 
feinen, zarten Fibrillen zusammengesetztes Bindegewebe, 
welches sich in der Form yon Bfindeln zu beiden Seiten 
den Gefissen und Nerven dioht ansehmiegt; diese, glNehsam 
wie yon einem Mantel lest eingehaIlt, erhalten hierduroh 
eine gewisse Statze und wohl auoll eine gewisse Sieherung 
gegen pl~tzlig sieh geltend maehende meehanische Ein- 
flasse. Bei starken Sehlingelungen der Geffisse zeigt sich 
das dieselben umgebende Bindegewebe leich~ wellenf~rmig 
gelockt; sowohl Arterien ale genen und Capitlgren sind 
yon eider solehen adventitietlen Bindegewebsh~ille umgeben, 
welche, je zu beiden 8eiten der Wandung, gewOhnlig 
die doppelte bis dreifaehe Breite des Gefiisslumens betrigt. 

Die Venen nnd Capillaren sind ausserdem yon einer 
Endothelscheide umgeben; diesselbe erscheint htufig stark 
an alas Venen- resp. Capilla,rrohr angepresst, so class es 
besonderer Aufmerksamkeit bedarf, um dieselbe zu sehen. 
Die Kerne der gndothetscheide sind gegentiber den ellip- 
tisehen Kernen des Gefissrohi'es rundlieh nnd ungleieh 
stirker prominent. 

Die Nerven sind im Allgemeinen mit einer relativ 
sehr viel breigeren Bindegewebsht~lle umgeben, As dies 
bei den Gefassen tier Pall ist, die nicht markhaltigen mit 
spirliehen Neurogliazellen besetzg, die markhalgigen yon be- 
kannter Zusammensetzung. 

Das Verhiltniss tier beschriebenen zelligen Elemente 
untereinander sowie zu dem Bindegewebe, den Blut- 
gef~ssen etc. ist nieht riehtig yon den versehiedenen Be- 
obaohtern ges0hilderg. Faber  ltsst das Irisstroma in drei 
Schichten zerfallen: Die vordere, an ihrer vorderen Fliehe 
yon dem Endothel ttberzogen, sell ale Hauptbestandtheil 
Bindegewebe aufweisen, die mittlere die Blutgefisse, 
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w~hrend die hintere Schicht in die Bildung der radii~ren 
Leisten der hinteren Irisfl~che eingeht. Was die vordere 
Schicht (Faber )  anlang~, so is~ dieselbe gerade dadurch 
ausgezeichnet, daas sie kein Bindegewebe, d. h. keine 
Bindegewebsfibrillen aufzuweisen hat; man kann diese 
Schichte mit einer fein gez~hnelten Pincette leicht als in 
zunderarfige Petzen sich abl~sende ~Iasse entfernen. Schon 
bei dem makroskopischen Anblicke der Yorderfl~che der 
Iris bemerkt man grosse Unebenheiten tier Oberfl~che, Ver- 
tiefungen, die wie kleine rundliche Gruben oder ats gr~ssere 
flache Rinnen erscheinen, vielfach auch als zackig geformte 
leistenartige Erh0hungen, besonders an dem Uebergang des 
ciliaren in den pupillaren Theil. Individuell sind bier be- 
deutende Schwankungen zu beobachten. Das u n t e r  dem 
E n d o t h e l  be f ind l i che  G ewebe ist ein in m e h r f a c h e n  
L a g e n  a b e r e i n a n d e r  ge sch i ch t e t e s  Ze l l enne tz ,  an 
den Stellen der ErhUhungen in 3--4 facher, an den Stellen 
der Vertiefungen gew(~hnlich in doppelter Luge; am die als 
rundliche oder solchen a~hnliche Vertiefungen sich darstellen- 
den Unebenheiten ist ein aus vielen Lagen dicht gedrangter 
Zellennetze bestehender Ring vorhanden. Die Faser-, 
Spinn- und 8ternzellen h~ngen auf das innigste mit ei~- 
ander dutch ihre Auslgufer zusammen und bilden auf diese 
Weise ein zusammenhangendes vollstandiges Netzwerk 
(vergI. auch Fig. 1). Auf Pl~tchenpr~paraten erscheint 
daher ein r e t i c u l i r t e s  Gewebe, welches die g r~ss te  
A e h n l i c h k e i t  mi t  dem r e t i c u t i r t e n  Gewebe einer 
a u s g e p i n s e l t e n  L y m p h d r a s e  (s. Fig. 1) beanspruchen 
darf. Die Abweichungen yon dem letzteren beziehen sich 
bei des Iris hauptsaohlich auf den grOsseren Zetlenleib, 
die Starrheit und Breite der Ausli~ufer, die Unregelmgssig- 
keit der Anastomosirung, wahrend andererseits wieder dnrch 
die zwischen die iNetzwerke der Zellen eingestreuten lymphoi- 
den Elemente, die allerdings nur in sparlicher Menge anzu- 
treffen sind, ein weiteres Identit~tsmoment gewonnen is~. 

12" 
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Im kindliohen and jugendliohen Alter ist die Zshl der 
Fortsgtze eine grOssere, die Fortsatze sind zarter, starker 
granulirt, w~hrend mit dem znnehmenden Alter die Fort- 
satze starrer erscheinen, die Form eine mehr langgestreck- 
tere wird and die Zahl der Forts~tze geringer erseheint. 
(Vergl. Fig. 1 nnd 2.) Bei Nengeborenen and aaeh in der 
letzten Zeit des Fotatlebens handelt es sieh nm mmdliehe 
crier spindelf0rmige Zellen mit sehr zartem Contour (siehe 
Fig. 3); der Zellenleib ist ebenfalls sehr zart, die gerne 
prominirend, m~tssig stark granulirt and yon versehiedener 
Form, rand, elliptiseh, biscuitf0rmig (siehe Fig. 3), bier 
und da bemerk~ man aueh 2 ~:lbereinandergeschichtete 
Kerne (siehe Fig. 3); die Auslgufer sind wenig zahlreich 
and kurz. Dieses Zellennetzwerk setzt sich durch das 
ganze I r i s s t r oma  fort und finder sieh hier zwisehen 
den Gefassen und den Nerven resp. dem Bindegewebe, 
welches Gefasse nnd Nerven umgiebt, bis zur hinteren 
Begrenzungsmembran. 

Diesen BindegewebefibrHlenbOndeln sind platte Zel- 
lea angeklebt; w~hrend innerhalb eines Bindegewebs- 
fibrillenbandels niemals zeilige Elemente unter normalen 
Verh~ltnissen beobaehtet werden, ist der Reichthum 
an zelligen Elementen ausserhalb derselben um so be- 
deutender. Nieht nnr dass aa versehiedenen Stellen der 
Biadegewebsfibritlenbandel die genannten platten Zellen~ 
entweder ats eine einzelne Zelle oder als eine grossere 
Plage mit mehreren Kernen, ahnlich einem S~aeke 
eines abgerissenen Endothelhantchens, sieh finden, es 
sind attch rankenartige crier einem ,,Geh~nge" vergleieh- 
bare, in den Zwischenr~umen zwischen den] Bindegewebs- 
mantel der Gef~sse dem letzteren sieh anschmiegende 
Zel]ennetze vorhanden. Diese Zetlennetze sind uatereia- 
ander auf's engste verbunden. 

Durch diese Anordnung wird hauptsaehlieh diejenige 
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Beschaffenheit der Iris hervorgebracht, welohe man als 
,,sGhwammartige" zu oharakterisiren pflegt. 

Zwischen den einzelnen Gef/issen und der hinteren 
Begrenzungsmembran ist nicht selten ein Zettennetz yon 
ziemlicher Breite vorhanden, wodurch schon makroskopisch 
der Eindmck yon Erhebungea uncl Vertiefungen an der 
Itinterfliohe tier Iris sich verstfirken kann. Die Zetlen- 
netze zeigen i~berall den schon erw~ihnten Charakter eines 
reticulir~en Gewebes. 

Die hintere 8chichte der Iris is~ auf ihrer ttinterflfiche 
durc, h eine tiefschwarze Firbnng ausgezeichnet; sie er- 
scheint als eine nnunterbrochene Lage yon ciliarem An- 
satze der Iris bis zum Pupillarrand und zusammengesetzt 
aus Gewebsbest~ndtheilen, welohe theils als Dilatator- 
faserschicht, struoturlose Basalmembran und Pigment- 
sohichte (Fabe r ) ,  theils als Dilatatorfaserschicht und 
Pigmentschicht, und yon denjenigen, welche einen Dilatator 
leugnen, als Basalmembran und Pigmentschichte gedeutet 
wird. 

Mit aller Bestimmtheit muss ioh mich dahin aus- 
sprechen, dass die hintere Schiohte der Iris des erwachsenen 
Menschen nut aus zwei Lagen besteht, wovon die hinterste 
als eiae Pigmentschichte, die vorderste als eine aus zelligeu 
Elementen bestehende Schichte erscheint. Diese sind fast 
iiberatt so aneinander gefitgt oder hiafiger noch miteinander 
verschmolzen, dass diese Schichte wohl als eine unmiter- 
broohe.ne Membraa betraohtet werden darf. 

Die hintere Schichte stellt sich sohon bei der ma- 
kroskopischen Betrachtung als ein Abdmck der Con- 
figuration des nach vorn nfichstfolgendea Irisgewebes dar. 
Bis zur peripheren Grenze der Sphincterlage erscheint 
daher eine radiire Anordnnng, entsprechend dem Ver- 
lauf der Gef~tsse im Allgemeinen, und eine regeI- 
missige Anordnung yon Erhebungen und Verfiefungen, 
entsprechend dem Verlaufe der grOberen Gefisse; jedem 
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groberen Gef~ss entspricht eine [eisf~nartige Erhebung. 
Soweit der Sphincter reicht, sind dagegen Unebenheiten niGh~ 
w~hrzunehmen; ~uoh erh~l~ man den Eindruck,, ~ls h~be 
sich hier die Pigmentsohichte in gleiehfOrmiger Weise der 
concentrisehen Anordnung der den Sphincter zusammen- 
setzenden Elemente geff~gt. 

Die Pigmentsehichte l~sst sioh, wenn auch nieht als ein 
Continuum, doch in grOsseren zusammenh~ngenden Fetzen 
am besten abl0sen~ wenn man frisehe in t~Ialler'scher 
LOsung aufbewahrte h'is in Aqn. destill, bringS; dann ge- 
n~gt ein leiehtes Antippen mit der Staarnadel, um das 
Gewanschte zu erhalten. Immerhin is~ es dann schwierig, 
die nOthigen Proeeduren der F~rbung eke. vorzunehmen; 
sehr IeieM erh~lt man eine sohmutzige sohw~rzlioh- 
gelbe emtflsionsartige LOsung, welche den Untersucher 
in einen gewissen Grad yon Verzweiflung versGzen 
kann, da sie so h~ufig die schOnsten Pr~parate mi~ 
einem die Deutliohkeit des Brides in hohem Masse stOren- 
den Schleier zu bedecken pflegt. Ieh stimme aber Hente 
vollkommen bei, wenn er die Annahme einer gleiehm~ssigen 
Zusammensetzung der Pigmentsohichte aus Zellen verwirft 
und eine zusammenhangende nnd dutch eingestrente Kerne 
unterbrochene Pigmentmasse finder. Ich mOchCe nut hin- 
znfagen, dass die Xerne klein und meistens von rnndlicher 
Gestalt sing sowie dass sie haufiger entspreGhend den 
Vertiefungen als auf der H0he der Leisten gefunden werden. 
Bei kindtichen Individuen kalm man manchmal entsprechend 
einem rnndlichen Kern einen unregelm~ssig gcstalteten, 
doch der polygonalen Form sich n~hernden pigmentirten 
Zellenleib finden. Im Allgemeinen ist aber eine Z u s a m m e n- 
se t zung  der P i g m e n t s c h i c h t e  aus Zel len  nicht 
vorhanden. Warnm bei kindlichen Individuen die genann- 
~en Abweichungen voAanden sind, lehrt die En~wicklungs- 
gesehichte. In welt hOherem Masse is~ die Ietztere, wie 
dies welter auseinandergesetzt werden wird, wichtig ft~r die 
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Beur~heilnng der vor der Pigmenbchiehb gelegenen 
Schichte. Sie ist, wie dies oben sehon bemerkt wurde, als 
eine Membran zu betrachbn (siehe Fig. 4), welche eine 
continuirliche Deckung der Irisfliehe yon der Ciliaranheftung 
der Iris his zum Pupillarrand darsbllt (siehe Fig. 6). 
Mitteist missigem Kratzen auf der ttinterfliche der Iris 
mit einer Stuarnadel lisst sich dieselbe in grSsseren nnd 
kleineren Fetzen ablSsen, welchen gew~hnlich auf ihrer 
ttinterfiiche eine gr0ssere Nenge Pigment ziemlich lest 
adhirirt. An zwei Stetlen erscheint der Zusammenhang 
der genannten Sehichte mit ihrer Unbrlage ein festerer, 
nimlich am Pupillarrand nnd an der peripheren Be- 
grenzung der Sphincterlage, ein weniger fesb an der 
SteIle der Sphineteflage and am wenigsten fesf ent- 
sprechend dem ciliaren Theil der Iris. Am Pnpiltarrand 
biegt diese Schiehte mit der Pigmentschichte sogar etwas 
naeh vorn, wodurch wohl eine Verbindung mit dem Endo- 
thel der Vorderfliche hergestellt wird. 

Henle  (1. e.) gieb~ an, dass die hinbre Begrenzungs- 
haut im Dnrehschnitt hell, in der Fliehenansicht fein ra- 
diar gestreift and in Fasern zerlegbar sei. ,,Den Charakbr 
dieser Fasern niher zu ergrtinden, ist sehwierig, wegen 
der Masse yon Pigmentkornern." ,,Essigsiure maeht 
trotz des Pigments bier and da einen stibehenf~rmigen 
Kern siehtbar; aus tier zerfaserten Masse ragen zuwei[en 
feine Spitzen hervor, und in selWnen Fillen gelingt es, 
einzelne Fasern in lingeren Staeken zu isoliren, deren Aus- 
sehen kanm einen ZweifeI lisst, dass die Elemenb der 
hinbren Begrenznngsmembran muskultfse Faserzellen seien." 
Ieh kann znniehst die feine Sbeifung der hinbren Be- 
grenzungsmembran m~r bes~itigen, indem man den Ein- 
druek erhilt, als sei die 0bedliehe rein gerifft (s. Fig. 4); 
yon dem listigen Pigment befreit man sich immer dadureh 
am besten, class man die frische oder in Maller 'scher 
L~snng aufbewahrte Iris in Wasser wirft und mit einer 
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Sta~rn~del dutch leichtes Xlepfen behandelt. Die R~nder 
eines so isolirten Stfickes der hinteren Begrenzungsmembraa 
zeigen eine fa.st pinseIartige Ausfaserung; die eiszelnen 
Fasern haben ein mehr hyalines Aussehen, welches ttber- 
ha upt der ganzen hinterea Begrenzungsmembmn eigen- 
~:hamlich ist, wean auch eme feinstreifige Beschaffenheit 
abera, l] erkannt werden kann. Die Fasera zeichnen sioh 
ferner dutch eine sehr starre Beschaffenheit aus. Auffal- 
lend ist die Ar~ and Wdse der Vertheilung der Kerne, 
sowie die Fom~ der letzteren. Man finder eUiptische, an- 
regelmassig elliptisehe, oval-rundliche, stgbeheaf0rmige yea 
etwas versohiedener Lgnge, letztere nicht seltea an dnem 
Ende spitz zulaufend oder mit einer knopff6rmigen An- 
schwellung versehen (sbhe Fig. 4 nnd Fig. 6). 5~anch- 
real sind auoh bei elliptischen Kernen kleine Einker- 
bungen vorhanden. Die stabchenf0rmigen Kerne kSnnen 
mehr gruppenweise gel~gert sein, nnd zwar parallel 
zueinander ~nd nahe aneinander; zwischen den Gruppen yon 
st~bchenfOrmigen Kernen nnd den in mehr anregelmassiger 
Weise zerstreutea elliptischen nnd ov~len befinden sich 
gr0ssere, kernlos erscheinende Zwischenpartien (siehe Fig. 
and Fig. 6). Wenn lgenle bemerkt, dass es nut in sel- 
tenen F~illen geling~, einzelne Pasern in langeren Stacken 
zu isoliren, so muss ich gleichfalls, and besonders das be- 
tonend hervorheben, dass dies in so ausgezeichneter Weise, 
wie es bei den Elemeaten des Sphincter des Fa~ll ist, 
niemals gelingt; man erh~lt vielmehr nur ats grSssere oder 
kleinere membr~nartige ~Petzen erscheinende Stacke, welche 
mit den oben besehriebenen Kernert versehen sind, and 
deren Ansfaserung an den t~gndern der t'r~parate ich eben- 
falls berfihrt babe. Dagegen glaube ieh mit alIer Bestimmt- 
heir behaupten zu k0nnen, dass in der hinteren Begrenzungs- 
membrane, wenigstens in den Angen ~lterer Individuen, 
schmale spaltfOrmige Lacken in spgrticher Weise vor- 
kommen. 
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Znr Illustrirang der gegens~tzlichen Verh~Itnisse in 
der Art nnd Weise der Zusammensetznng der hinteren 
Begrenzungsmembran gegenaber derjenigen der Sphincter- 
lage m0chte ich besonders anf Fig. 5 verweisen, welche die 
haupts~ch]iehsten differentiellen Momente erkennen l~sst. 
Wenn die Fasern, wetche eine verschiedene Gr0sse nnd 
Form darbieten, im Altgemeinen denjenigen der hinteren 
Begrenznngsmembran gMchen, so ist doch zungchst auf 
alas relative Verh~ltniss der st~behenfOrmigen Kerne zn den 
iibrigen Fasern anfmerksam zu machen, welches in Bezug 
auf die Zahl bedentend zn Gunsten der ersteren ausfallt. 
Der spindelf~rmige Zellenleib zeigt ein dunkteres Aussehen 
(bei Conservirung in Mall  e r'scher L0sung und nachheriger 
Farbnng in Hgmatoxyl~n), ist langgestreckt und besonders 
an beiden crier an einem Ende yon mehr crier weniger 
stark w e l l e n a r t i g e m  Verlaufe (siehe Fig. 5). 

Auch ist eine vie] gr0ssere Regelm~ssigkeit tier An- 
ordnung vorhanden, so dass so grosse kernlose Streeken 
(siehe Fig. 6) aberhanpt bier nicht znr Beobaehtung 
kommen, Yielmehr ist Zelle an Zelle gereiht. Damit steht 
wow auch die leichte Isoltrnng der Zellen des Sphincter 
in Verbindung. 

Der Sphincter liegt (nach Henle)  als eine nut etwa 
I mm breite Lage, platter, dutch feine Bindegewebszage ab- 
getheilter Mnskel unmittelbar der ,,radiaren Muskelsehichte" 
auf. Anf dem Durchschnitte (F ab er) erscheint die Form tier 
Xerne der einzelnen Muskelfasern rundlich oder etwas un- 
regelm~ssig eckig. F ab er behanptet, dass der Dilatator seine 
Insertion im Sphincter babe, ,,nnr wenige Fasern, beziehungs- 
weise Bandel an der hinteren Irisfl~che endigen frei an 
der hinteren Irisflgche. Am ~usseren Rand des Sphincter 
angelangt, sender der Dilatator Bimdel in die Tiefe, welehe 
theils sofort nn ter Ark~ denbildung in den Sphincter umbiegen, 
theils abet ihre radiale Eichtnng noeh mehr oder wenige~" 
lange beibehalten, nm theils zwischen den B~ndeln des 
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Sphincter, theils auf tier hin~eren n~d vordeven Fl~che 
desselben gegen den Pupillarrand vorzudringen, wobei sic 
sich in versGhiedenem Masse weiter aufl~sen; schtiesslich 
aber biegen sic gleichfalls in die Fasemng des Sphincter urn." 

,,Die Bitndel des Sphincter pupillae sind din'oh schmale 
Bindegewebssept~ Yon einander getrennt." (He nle, F ab er.) 
Woher stammen diese Septa? Die Betrachtung yon Iris- 
sehnitten aus verschiedenen Perioden des embryonaten 
Lebens (siehe nachfolgende Beschreibung), lehrt, dass die 
(Bindegewebs-?) Septa yon der hinteren Begrenznngs- 
membra,n stammen. Beim erwae.hsenen Menschen sind diese 
Septa einerseits als isolirende Abgrenzungsmembranen der 
glatten Muskelihserbandet siehtbar, andererseits gehen sis 
mit ihrer Umgebung eine i ~ g e r e  Verbindung ein. In 
e~'sterer Beziehung sind diese Septa als Hautehen mit 
Xernen anzusehen, dem Aussehen nach vollst~indig den- 
jenigen eines Endothelhautchens gleiehend; deutlich ist 
zwischen einem H~iutehen und einem Muskelfaserbrmdel 
des Sphincter ein heller Zwischenranm vorhanden. Die 
¥erbindung wird welter dureh eine vollst~ndige Ver- 
schmelzung yon Theilen der hinteren Begrenzungsmembran 
mg Elementen des Sphincter hergestellt. Man finder 
n~mlioh gr(~ssere membranartige Ptatten, welche eine voll- 
kommene deutliche Zeiehnung einer Kreuzung feinster 
Pasem anfzuweisen haben (siehe Fig. 7, c), die miteinander 
versohmolzen ale ein Continuum sioh darstellen nnd mit 
Xemen versehen sind, die einestheils unregelmassig 
st~behenf~rmig (siehe Fig. 7, b), anderntheils unregel- 
mi~ssig oval (siehe Fig. 7, e) erseheinen. Ioh sehe die 
ersteren als Keme yon glatten Muskelfaserzellen des 
Sphincter, dis letzteren als solche tier hinteren Begren- 
zungsmembran resp. der Fortsetzung desselben in den 
Sphincter an. Dies sind aueh die einzigen Verbindun- 
gen zwischen der sog. ,,Ditata~or"- und Sphincterschieht, 
abgesehen yon Verbindungen am Pupillarrande, wo hintere 
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Begrenzungsmembran und Endothel der Vorderfl~che der 
Iris in einander ttbergehen. 

Hinsichtlieh der Anheft.ung des Ciliarrandes stimme 
ieh ebenfalls Henle  (1. e.) vollkommen bei, we]chef an- 
giebt, dass dieselbe stellewweise dutch eompaktes, an 
andern Stetlen dutch lockeres, mehr netzfSrmiges Gewebe 
stat~findet, mittels m~ssigen Zuges leicht uwd seheinbar 
reinlieh zlt I0sen ist; doeh fo]gt dabei der Iris ein Theil 
des Ligamentum loectinatum. 

Es ist nooh zu erwghwen, dass auch rundlich geformte 
Pigmewtzellew sowie aueh Pigmentklumpen yon gew0hnlich 
rundlieher Form, doch versohiedener Gr0sse vorkommen 
k0nnen; die Art uud Weise der Vertheiluwg konnte ieh 
am besten duroh die Verg]eichung tier beiden verschieden 
gef~rbten Iris eines Individuums feststellew. Ausserdem 
ist auch nieht zu vergessen, dass, was oben sehon Er- 
w/~bnung gefunden hat, auc.h die Zellennetze Pigmen- 
tirungen aufweisen k~nnen. 

Der haupts~chliehste Untersehied in der Pigmentirung 
der grauen und braunen Iris bezog sich auf das besonders 
zahlreiehe Vorhandewsein vow grossen und kleinen Pigment- 
awW~ufungen ruwdlioher Form oberhalb der Sphinc~erpartie 
uad entspreehend dem Cireulus arteriosus iridis minor; sie 
erstreekten sieh yon hier aus Each dem Pupillarrande, 
sowie uwgef~hr bis zur Mitre der g~lfte des ciliaren Thei- 
tes, naeh den genawnten Stellen bin sparlicher werdend. 
In diesen Pigmentanh~tufungen lassen sieh bald rundliche 
Kerne nachweisen, bald fehlen Kerne vollst~ndig. Die 
F~rbnng des Pigments ist eine gelbe, braungelbe bis 
braunsohwarze. Ausserdem sind pigmentirte Zellenwetze 
bei der brauwen Iris dutch die ganze Dieke in zahlreieher 
Weise anzutreffen, w~thrend bei der grauen dies nut 
sp~rlich tier Fall ist. Es hawdelt sich demnach im 
Allgemeinen nnr um graduelle Untersohiede, die sieh 
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auf das Vorhandensein yon Pigmentanhanfungen und eine 
Pigmentirnng der Zellenne~ze beziehen. 

In dieser Beziehung m~ohte ich aueh auf die Angabe 
v. K (}lliker's (1. e. S. 663) hinweisen: ,,In gelbbr~unliehen, 
brannen nnd sehwarzen Augen riihr~ die Fa.rbe yon einem 
besonderen Irisloigmente her . . . .  Dasselbe sitzt einmal im 
Stroma, vor Allem in den Saftzellen, dann aber gush frei 
zwisehen den ]?asern und Gefa.ssen... und besteht aus grSsse- 
ten oder kleineren gelben, goIdgelben oder brannliehen unregel- 
m~tssigen gSrnern, Xlttmpehen nnd Streifen, hie ans den regel- 
m~ssigen Pigmentk0rnehen des eigentliehen Augenloigments." 

Als Resum6 der Untersuehungen der mensehliehen 
Iris wttrde sieh vorl~ufig Folgendes ergeben: 

Das eigenttiehe Gewebe der Iris ist zwisehen zwei 
Begrenznngshguten eingeseMossen, die vordere B egr en- 
z u n g s h a u t  ist ein zartes Endothelh~tutehen, die h in te re  
eine arts besonderen zeliigen Elementen zusammengesetzte 
Membran;  ihre Mntere Flaehe hat eine Pigmentsehioht 
aufzuweisen, welehe nur wenige rundliehe Pigmentzellen in 
unregelm~ssiger Anordnnng enthglt. Hinter dem Endothel- 
h~utohen befindet sieh eine Sehiehte miteinander anasto- 
mirender Zellen, zwisehen welehen lymphoide Elemente 
sieh eingestreu~ finden, nnd welehe in ihrem Anssehen die 
retieulirte Zusammensetzung der Lymphdr t t sen  wieder- 
spiegeln, ieh nenne daher diese Sehiehte die r e t i eu l i r t e .  
Hinter dieser Sehiehte ist eine theilweise noeh etwas in 
dieselbe hineinragende radifirgestellte balkenartige Anord- 
nnng yon Bindegewebe vorhanden; diese Balken sin4 die 
Tr~ger der zahlreiehen Blutgef~sse, sowie yon Nerven, 
und denselben liegen platte Zellen oder Zellennetze an, 
wdeh' letztere in gleieher Anordnung wie in der reti- 
ealirten Sehiehte die Zwisehenraume zwisehen den Balken, 
sowie allenfalsige zwischen diesen nnd der hinteren Be- 
grenzungsmembran ausNllen. Diese Sellichte w~re woht am 
zweekm~ssigsten als die Gef~sssehiehte  zu bezeiehnen. 
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Die Iris erscheint daher aus folgenden Schichten in 
der Richtung yon vorn nach hi,ten zusammengesetzt: 

1) Vordere  Beg renzung  --- Endo the lh~u tehen .  
2) R e t i c u l i r t e  Schicht.  
3) Gef~sssehichte.  
4) B in t e r e  Begrenzungsmembran .  
5) P i g m e n t s c h i c h t .  
An der Stelle, wo der M. Sphincter pupillae in die 

Iris eingeschaltet ist, sind alIe Schich~en vertreten; nur 
hat 2) und 3) eine entsprechende Abnahme ihrer Dicke 
erfahren. 

Eine Aehnliehkeit mit cler anatomischen Zusammen- 
setzung der Gefassschichte der Iris finds ich in dem ,,caver= 
nCisen Balkenwerk", welches Sa t t l e r  (S. 96--98 I. c.) in 
der Chorioidea der VOgel beschrieben hat. Bier wird das 
Lackensystem dadurch gebiidet, dass ,,zahlreiche saulen- 
artige Balken, welche meier als Trgger yon Gefassen, zum 
Theil auch ohne solche senkrecht oder in mehr oder we- 
niger scl~ger Richtung an tier ~usseren Fl'~che des tiber 
der Capillaris ausgebreiteten feiaen Netzwerkes sich er- 
heben, bogenfOrmig sowohl mit einander, ats mit ga, nz 
gleichen, yon dem die Gef~sse einscheidenden Stromaantheile 
entspringenden Balken zusammenh~ngen, und schliesslieh 
in das ~asernetz tier Suprachorioidea sich in schriiger 
Richtung einsenken. Die freien Oberfl~chen s~tmmtlicher 
Balken, wie die ~tussere Fli~che des unter der Capillaris 
ausgebreiteten e]astisohen Netzwerkes, an welehem sich 
jene erheben, uncl die innerste Lamelle der Suprachorioidea, 
in welche sic sich inscriren, sind yon einer continuirlichen 
Endothelschicht bekleidet. Im Vogelauge ist die Gewebs- 
fifissigkeit (Lymphe) in weiten, durch die ganze Chorioidea 
communicirenden R~umen angesammelt." 

Die Klars~ellung der ~ibrigen in Betracht kommenden 
anatomischen Verhi~ltnisse, insbesondere der Verh~ltnisse des 
M. Sphincter zn der hinteren Begrenzungsmembran u. s. w, 
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wird durch die Entwicklungsgesohichte geliefert, claher 
ich spliter noc, hmals auf 4ie Iris des erwachsenen 
Mensohen znr(~ckkommen werde. Ich mSohte nur einen 
Punkf noah hervorheben, n~mlich, dass man im Stande 
ist, dureh Kratz-, Klopf- and ~hnliohe meohanisehe Mani- 
pulationen Pr~parate herzustellen, welche nnr aus dem 
M. Spincfer nnd den Blntgel~ssen mit zwischentiegendem 
Gewebe best@en. Endothel, hintere Begrenzungsmembran 
nnd Pigmeafschie.hte, retioulirte Soh~chte fehlen. Die Ge- 

f~sse erscheinen an dem M. Sphincter schn~.rartig auf- 
geh~ngt.; es ist auch sehwierig, den Zusammenhang zwischen 
den genannten Theilen zu 15sen, so dass man annehmen 

muss, class ei~ fester Zusammenhang zwisehen M. Sphincter 
und den im oiliaren Theft der iris radi~r gesfellfen Gef~tssen 
gegeben ist. Dieses Verhaltniss erscheint mir in physiolo- 
og~scher Beziehung bemerkenswerth, wie dies unten aus- 
einandergesetzt werden wird. 

Einige Bemerkungen aber (lie zweckmassigste Art~ der 
Behandlung der Iris zum Zwecke der histologischen Unter- 
snchung m0ohte ich hier anfngea und zugleieh mir einige 
At)horismen i~ber die physiologische Becleutung des histo- 
logisehen Befimdes der normalen menschtichen Iris erlauben. 

Die Untersuchnng kann sowohl an frischen Pr~paraten 

oder an solchen vorgenommen werden, die in M i ill  e r'seher 
LOsung ca. 14 Tage geMrtet sind. Ein nachheriges Ein- 
legen in Aqu. dest. scheint mir im letzteren Falle eine Noth- 
wendigkeit zu sein, bevor das Pr~parat in Alkohol gelegt 
wird. Die besten F~rbungen erh~It man mit H~matoxylin, 
deeh leistet aueh Curtain gute Dienste, besonders dann, 
wenn man das gef~rb~e Pr~parat, um es zu tsotirungs- 
zwecken recht brauehbar zu machen, in Glycerin legt, 
mindesfens acht Tage 4arin aufbewahrt und dana Offers 
stark umschttttelt. Im Uebrigen ist die gewOhntiche 
Behandlnng, Aufheilung mit NelkenN eft., eine vollkommen 
ausreichende. 
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Zur Entfernung der Pigmentzellen an der Hinter- 
fl~ehe breitet man die Iris in Aqu. destill, mSglichst aus, 
und, w~hrend man mit einer Spatel oder Staarnadel tiber die- 
selbe 5fters streicht, wechselt man zugleich das Wasser, damit 
die Pigmentkorndhen nicht in das Gewebe der Iris hinein- 
gelangen. Will man den Unterschied in tier Farbung des 
Sphincter-Thefts und der hinteren Begrenzungsmembran 
besonders bemerklich machen, so ist die in Mtiller'scher 
L0sung conservirte Iris nur kurze Zeit in Wasser zu bringen; 
ein Unterschied in dam Verhalten der beiden genannten 
Theile macht sich auch ge]tend, wenn man die Doppel -  
f~rbung Carmin -Hf ima toxy l in  benatzt. Die h i n t e r e  
B e g r e n z u n g s m e m b r a n  nimmt r ech t  bald eine r 6 t h -  
l iche F-~rbung an, w~.hrend ich dieselbe bei dem Sphink te r  
ve rmiss t  babe. - -  

Nach der beschriebenen histologischen Zusammen- 
setzung w~re das Gewebe der Iris als ein modificirtes 
,,Drtisengewebe" aufzufassen; es mfissen daher demselben 
diejenigen physiologischen Eigenschaften anerkannt ~/erden, 
welehe lymphoiden Apparaten ira Allgemeinea zukommen. 
Das vorhandene Sys tem yon Liicken sehe ich als Saf t -  
r~ume an; die Liicken, die dazu bestimmt sin(], das aus 
dem Blute filtrirte Ern~hrnngsmaterial zu sammeln, werden 
bald gr~ssere oder geringere Mengea Fl~issigkeit enthalten~ 
die F t t i ss igke i t  resp. der Ueber f luss  dersdben wird 
den grOsseren Lymphgef'~ssen odor Lymphr~umen zugefiihrt 
werden. Als ein grosser Lymphraum oder Lymph-Rese~-oir 
erscheJnt hierftir die vordere Kammer. Die Bluteirculation 
wird diese ¥org~nge in entsprechender Weise beeinflussen. 
Will man die experimentellen Erfahrungen Paschut in ' s  
verwenden, so wiirde bei einer durch Stauung hervor- 
gebrachten Steigerung des Druckes im ven~sen System die 
Absonderung steigen, wahrend in weniger sicherer Weise eine 
Steigerung des arterieIien Dry, ekes einen Einfluss ausiibt. 
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Wir wissen auch, dass lokale Bewegungen activer und 
passiver Na~ul" die Fortbewegung der Lymphflossigkei~ 
un~ers%£i%zen, die Ausflussgesohwindigkeit und die Ausfluss- 
menge steigern etc. An der Iris ist es das Spiel der 
Pupille, welches uns die wirksamen meohanischen 
Kr~fte im letztgenant~ten Sinne vemnschaulioht; es ist 
wohl anzunehmen, dass hierdurch auoh Ver~nderungen in 
der Ch'oulation ein Gegengewiohh gebohen wird, oder dass 
andererseits unter Umst~nden Cir~ulationsstOrungen und 
S~0rungen in der Bewegung der Pupille sioh zu einem 
doppelten Soh~dliohkeitseffec~ oombiniren k0nnen. 

Ferner ist nicht zu verkennen, dass bei der Action 
der die Pupille verengernden und erweitemden KI'iifte 
zugleich auch eine Aenderung in den lokalen Circulations- 
,erhaltnissen stattfinden muss. Die Gefiisse der Iris haben 
eine radilire Riohtung znr Lage des Sphinctertheils der Iris, 
nnd sind" mit demselben in innigerem Zusammenhange; 
wird die Pupille sich eontrahiren, dana werden die Geffisse, 
die bei der gewOhnlichen Gleiehgewichtstage der Pupille eine 
ieichte Sehlgngelung des Verlaufs aufzuweisen haben, eine 
Streckung erfahren, der Verlguf wird ats ein geradlieniger 
sich darstel!en, der Blutstrom beschleunigter werden. 

Eine Erweiterung der Pupitle ist alsdann mit, einem 
stark gesclqangelten Verlauf der Gefi~sse verkn~ipft, wobei 
in den venSsen Geffissen die Stauung am bedeutendsten 
sein wird. Wird hierdm'ch die Absondemng ges~eigert, 
dann sind bei der Verkleinerung des Areuls der Iris dutch 
die Erweiterung der Pupille guch die Lacken des Gewebes 
der h'is auf ein Minimum reducirt; die Plassigkeit wird sich 
sofort in das Reservoir tier vordern Kammer ergiessen, und 
functioniren die Abflusswege derselben in normaler Weise, 
so wird dasjenige im Allgemeinen resultiren, was man 
einen lebhaften Stoffwechsel nennt. Um nat ein Beispiet 
anzafahren, die lokale Anwendung des Atropins mfisste 
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nach dem Gesagten einen lebhaften Stoffwechsel her- 
vorrufen; tritt eine Drucksteigerung in Folge davon 
auf, so scheint mir dies zunichst nur ffir eine ge- 
ringere oder stirkere Unwegsamkeit der Abflusswege zu 
sprechen. 

Nach den Versuchen yon v. H i p p e l * )  und 
Gruenhagen  ist der Nervus trigeminus als der centrale 
Absonderungsnerv anzusehen, bei Reizung demnach Be- 
schleunigung dee Blutstroms und Steigerung dee Capillar- 
drucks rmt vermehrter Absonderungsgeschwindigkeit. Die 
entgegengesetzte Wirkung wird dem Nervus sympathieus 
zugeschrieben, bei Reizung Verlangsamung des Blutsiroms, 
Sinken des Capillardruckes, geringe Absonderungsgeschwin- 
digkeit, v. Hippel  und Gruenhagen  haben in diesen 
l~eziehungen die Analogie mit der Absonderung der Speichd- 
dr~isen betont; wollte man diesselbe annehmen, so w~irde 
man genOthig~ sein, auch eine gewisse Lebensthitigkeit 
der ,,Dr~lsenzelIen" der Iris im Sinne einer Sekretion nicht 
ausser Acht zu tassen. Der histologische Befund l~,sst atler- 
dings diejenigen Merkmale vermissen, welche ,,Drasen- 
zellen" eigentMimlieh sind. 

Ber~icksichtigt man die dutch die entsprechende Inner- 
ration gesohaffenen Verhiltnisse in den Blutbahnen der Iris 
hinsichtlieh ihrer Wirkung auf die Form der Pupille, so 
kann im ersteren Falle nut eine weite, im letzteren nur 
eine enge Form derselben sich geltend machen, die Ge- 
fisse werden in extremen Ffillen m~gliehst gestreckt resp, 
m~glichst geschlingelt, korkzieherartig. 

*) Es wiirde den Rahmen tier vorliegenden Arbeit ~iber- 
schreiten, wollte ich eine kritische Sichtung tier einschl~gigen 
VerSffentlichungen versuchen; eine genaue ZusammensteIIung tier- 
selben mit Angabe der Resultate findet sich bei: ,,Leber, Die 
Circulations- uncl Ern~hrungsverhiltnisse des Auges" in @raefe- 
Saemisch's Handb. d. Augenheilk. 

v.  Graefe~s Archiv  f~ir Ophthalmologle, XXVII .  2, 13  
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Aus Allem dt~rfte hervorgehen, dass die meeM- 
nisehen Verh~ltnisse in tier Iris, weart sie aueh Gomplieirt 
hinsiehtlieh tier primfiren Einwir]m.ng erseheinen, doeh im 
Allgemeinen einfaehe uM vor hllem darauf eingeriehtet 
sind, eine Regulimag yon m~glM~ster Zweckm~ssigkei~ in 
Scene zu setzen, die woS1 darauf hinausl~uft, Bin gewisses 
Gleiehgewieht and einen regeim~ssigen Stoffweehsel dutch 
eine weehselnde oder gleiehzeitige Wirkung tier in Betraeht 
kommenden Kratte herzustellen oder herbeizuNhren. Der 
Blutdmek, resp. die far die Innervation der Gef~sse der 
Iris wiehtigen Nerven, die Wirkmlg tier die Pupille er- 
weiternden und verengernden Kr~fte, das Verhalten der 
Gef~sse bei Erweitemng und Verengemng der Pupille, 
sowie dasjenige des Lymphlaekensystems: ]Kangel tier Ca- 
pacitor, Ffillung, rasehe Anspresmmg, die Besehaffenheit 
der Abflusswege des grossen Lymphreservoirs, tier vorderen 
Kammer, siM zu bertteksiehtigende Fak~oren. - -  

Die oben gesehiIderten histologis&en Verh~ltnisse be- 
ziehen sieh einzig und allein auf die Iris des mensehliehen 
Auges; in meinem Programm (1. e.)babe ieh sehon darauf 
hingewiesen, wie bemerkenswer~h die Untersebiede in dem 
histo!ogisohen Bau der Iris des Mensehen, Kaninehens, 
Sehweines, Sehafes und tier V~gel naeh den yon mir vor- 
gestell~en Untersuehungen sieh erwiesen haben. 

Beim ganinehen (albinotisehen) ist (dureh die Be- 
handlung mit Argent. nigr.) auf das deu~liehste eine 
Endothelzellenlage sowohl anf tier vorderen als der 
hinteren bisflaehe naehzuweisen; unter dem Endothel 
der Hinterfl~ehe befinden sieh ]~aserbande], welehe aus 
glatten NuskeIfaserzellen zusammengesetzt sieh so ver- 
halten, wie v. Koel t iker  *) dies besehriebea hat: ,,Der 
Dila~ator pupillae best~eht beim Kaninehen aus vie!en 
sehmalen Bt'mdeln, die, weir entfer~t eine zusammen- 

*) Hundbuch tier Gewebelehre des 3~[enschem 1867. S. 663. 
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h~ngende ttaut zu bilden, jedes ft~r sich und zwar mebr 
an der hinteren Flfiche der Iris zwischen den Gef~ssen 
nach innen verlaufen, nnd an den Rand des Sphinc~r sich 
ansetzen, dann hinter diesem Muskel gegen den Pupillar- 
rand verIaufen, ohne denseIben in allen Fallen zu er- 
reichen." 

Die r e t i cn l i r t e  Schichte  feh l t  beim Xan in -  
chen vo ] lkommen;  start dessert erscheint ein Binde- 
gewebe, welches aus zwei Bindegewebsfibrillenbfindel- 
lagen besteht. Diese kreuzen sich, so class eine regel- 
m~ssige s c h a e h b r e t t a r t i g e  Zeiehnung auf dem Flachen- 
schnitt erscheint (siehe Fig. 12). Bei der Kreuznng tier 
Bandel handelt es sich nicht nnr um eine einfhche 
Uebereinanderlagerung, sondern anch um gegenseitige 
Verbindungen; an zahlreichen Stellen, besonders an den 
Kreuzungsstellen, gehen Bandelchen ab, welche mit dem 
unter- resp. oberhalb liegenden Fibrillenbtindel in Zusam- 
menhang treten. Die in dem Bindegewebe sieh findenden 
zetligen Elemente sind kleine~-e und grOssere Zellplatten 
mit einem oder mehreren elliptischen oder ovalen Kernen; 
diese Platten liegen der Wand eines Bindegewebsfibrillen- 
bandets mehr oder weniger lest a~, oder befinden sich in 
den Liicken ausgespannt (siehe Fig. t2). Lymphoide Ele- 
mente finden sieh in geringer Zahl zwisehen den L~icken 
der Bindegewebsfibrillenbt~ndel eingestrenL 

Zu dem Verlaufe des Sphincter ist die Richtung des 
genannten B~ndel eine diagonal gesf~llte, so dass dieselben 
in einem spitzen Winkel auf denselben stossen nnd nut 
wenig aber den peripheren Rand desselben hiniibergehen. 
:Hinter der Bindegewebsschichte fotg± auch hier die Ge- 
f'~ssschiehte, in ~hnHcher Weise, wie dies beim Menschen 
der Fall ist; nut fehlen die Zellennetze. 

Bei den verschiedenen S~tugethieren begegnet man 
einer verschieden grossen Menge yon Bindegewebe, immer 
ist abet die Xreuzung eine ~hntiche wie beim Kanin- 

13" 
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ehen. Bei den Katzen insbesondere ist eine sehr di&e 
Bindegewebsschiehte vorhanden, die Durchflechtung und 
Verfilzung eine besonders innige. Hier finden sich ausser- 
dem aberaU Tapetumzellen eingestrent; die Biadegewebs- 
fibritlen zeiehnen sieh durch eine besondere Peinheit aus. 
Empfehlen muss ieh noehmals, wie ieh dies in meinem 
Programm (1. c.) schon gethan babe: tnjektion vo~l 1/4 °/o 
Osmiu~,Js~ure in die vordere Kammer bei frisehen Augen, 
H~trtung in Alkohol und Pgrbung mit H~mat<~xyliu. 

In physiologischer Beziehung ist, wenn anch anato- 
misch eine Differenz zwisehen der menschlichen und thie- 
rischen Iris erseheint, doch eine Gleichartigkeit hinsicht- 
lieh der Lymphbewegung und der treihenden Faktoren der- 
selben vorhanden. Dutch die ArC und Weise, wie die 
Bindegewebsfibrillenbtindel zu ehlander, als aueh in Bezug 
auf den Sphincter gelagert sind, ist die MSgliehkeit eines 
Auseinander- und Zusammensdfiebens der zwisehen den 
Bindegewebsfibrillenbandeln befindlichen L%ken gegeben, 
welehe, analog dem Vorkommen solcher in anderen binde- 
gewebigen Theflen, als Lymphlacken oder Lymphspalten 
anzusehen sind, zumaI eine Auskleidung mit Zellplatten 
gegeben ist. Bei der Verengerung der Pupille werden die 
Lficken mSg]ichst ausgepresst werden, bei tier Erweiterung 
leer erseheinen und bei der gewShnliehen Form der Pu- 
pille eine entspreehende Ffillung aufweisen. 

Ent  w i o k l u n g s g e s c h i c h t l i c h e r  Theil .  

FUr eine richtige Auffassung der histologischen Ver- 
h~ltnisse der Iris des Erwaehsenen schien mir aueh eine 
Untersuchung der embryonalen werthvolle Aufsehl~isse 
liefern zu k6nnen, um so mehr als nach dieser Rich- 
tung unsere Kenntnisse bei mensehliehen Embryonen 
mehr als beseheiden zu nennen sind. Meine Unter- 
suchnngen beziehen sieh auf mensehliehe Embryonen 
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vom 5. bis 6. Monate ab, und erlaube ich mir, das zum 
VersC~ndniss Nothwendige, soweit die vorhandene Lite- 
ratur bier Aufs¢hluss giebt, in Kttrze vorauszuschicken 
and im Uebrigen auf die entspreehenden Hand- and 
Lehrbacher zu verweisen. Vor Allem isC die P u p i l l a r -  
membran  zu beraeksichtigen; v. K011iker nimmt 
an, dass die primitive Cornea, wenn sic eine gewisse 
Dicke erreieht hat, sieh in zwei Lagen scheideC, yon 
denen die eine ganz danne gefassreiehe, die Pupillarhaut, 
and die andere die bleibende Hornhaut ist. SpaCer trite 
zwischen beiden ScbichCen eine Spaltlacke auf and ent- 
wiekelt sich an den die Lficke begrenzenden Flachen naeh 
und nach eine Zellenlage yon endothelialer Beschaffen- 
heir.*) Von Manz**) wird angegeben, dass die eigent- 
liche Ursprungsstelle der },lembrana pupillaris auf der 
vorderen Irisflache an tier ~ussersten Grenze der Sphincter- 
partie liege, welehe in den meisten Augen durch eine er- 
habene zackige Linie ausgezeiehnet ist. Wenn auch Ab- 
weiehungen vorkommen, so bleibt doeh immer die Haupt- 
sache bestehen, dass der Pupillarrand frei hinter der 
Pupillarmembran liege, dass diese yon itun keine Ver- 
bindungen empfangen. Einen t~berwiegenden Bestandtheil 
des Hautchens machen die Blutgefasse aus, weld~e aus 
den sog. Circulus iridis internus als radi~r verlaufeude 
Aes~ehen entspringen. 

L o e w e***) h~lt die Membrana pupillaris far eine Fort- 
setzung der obersten Lamdle der Iris and giebt an, dass 
zu dem chorioidealen Bestandtheil der Iris noch drei wei= 
tere je arts einer Lage bestehende Zellstraten hinzutreten. 

*) Entwicklungsgeschichte des ~[enschen und der hShcren 
Thiere. Leipzig 1'876--1879. 

**) Entwicldungsgeschichte des menschlichen Auges. Graefe- 
Saemisch, Handb. der Augenhcilk., Cap. V. 

***) ]~eitrEge zur Anatomic des Anges. Arch. f. mikroskop. 
Anat. XV. S. 553 u. ft. 
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Die eine stammt yon tier Unterfl~tehe tier Cornea her und 
isg bindegewebiger Natur. Es ist dies das Endothel des 
M. Deseemetii. Dasselbe setz~ sieh anf tier Irisoberfl~ehe 
als einfaehe Sehieht his zum Pupil]arrand lest nnd hOr~ 
daselbst beim Kaninehen blind auf. Die beiden anderen 
zur Iris noeh hinzukommenden Lagen sind epithelialer 
Abkunft nnd stammen yon tier prim~ren Augenblase. Es 
wird ein bindegewebiger Angheil: Endothetsehioht (um- 
gesehlagene Fortsetznng der Endothelzellenlage der ]~lem- 
brana Deseemetii), Fortsetznng der intervascui~ren Sehieht 
tier Chorioidea, Portsetzung tier Chorioieapillaris und An- 
deu~ung der Bruoh'sehen elastischen Grenzlinie, and ein 
epithelialer Antheih Obere Lage kleiner Pigmentzellen, 
Portsetzung des Tapetum, nnd untere Lage grosset Pigment- 
zelten, Fortsetzung der Retina nntersehieden. 

Ueber die En~stehung des P i g m e n t e s  der Ir is  hat 
Kess le r  die ersten genauen Angaben gemaeht, und 
v. K01Iiker (1. e.) best~tigt dieseIben. Die Zellenlage 
der Iris ist yon Hause arts doppelbl~ttrig, sehon sehr frtthe 
sieht man bei Embryonen des Sehweines, RiMes, Sehafes 
und Xaninehens die Pigmentirnng auf den vordersten Theil 
der distalen Lame]le der seeundaren Augenblase ttber- 
gTeifen. Bei Neugeborenea finder v. K611iker aueh beim 
Nensehen in der Pigmentlage der Iris 2 Zellensehichten, 
yon dem die eine~ tier Irissubstanz nghere, aus mehr poly- 
gonalen, die andere, die Fertsetzung tier Pars eiliaris retinae 
bildende, aus l~ngliehen, mehr spindelfSrmigen Zellen be- 
steht. Von Loewe (t. e.) wird, ebenfalls far mensehliehe 
Embryonen, angegeben, class beide Lamelten tier Augen- 
blase beim Aufbau tier Iris betheiligt sind, demnach die 
Zeltenlage derIris vonHanseausdoppelbl~gtrigist. Diebeiden 
Lamelten sind his an den Pupiltarrand sieher zu verfolgen; 
eine Umsehlagstelle konn~e nieht wahrgenommen werden. 
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Angeluec i*)  theilt Fo]gendes mit: ,,Bei erwaehsenen 
S~tugethieren (wie bei Embroynen) trennt eine eiuzige 
~embran - -  die Limitans - -  den Glask0rper und die 
Retina. Nachdem diese Membran die vordere Fl~tche der 
Retina •berzogen hat, l'auft sic dort yon der Ora serrata 
bis auf die Spitze der Ciliarforts~tze; bier erstreckt sic sich 
nach veto nnd tiberkleidet die RttGkfl~tche der Iris. Am 
Pupillarrand h0rt sic nicht auf, sondern biegt auf die 
vordere FlgGhe des Pigmentepithels der Iris am, we sic 
zwar night als zusammenh~ngende Membran, aber doch 
streekenweise zu finden 5st. Nun Oberkleidet sic die fmssere 
FI~che des PigmenteI)ithels der CiliarNrtsgtze and setzt 
sieh endIieh auf alas Pigmentepithel tier Retina fort; sic 
ist hier nichts anderes als die yon mir sehon fl'aher (Arch. 
f. Anat. und Phys. 1878) beschriebene ,,Membrana reticu- 
!ntis." Eiae eigene 5~embran der GlaskOrper, die I-Iyaloidea 
und eine Basalmembran der Chorioidea existiren nieht." 
A n g e l u e e i  nimmt demnach an dem Pupiltarrande eine 
Ums&lagsstelle an. 

v. Koe l l ike r  (i. c.) lgsst auch die Limitans primitiva 
retinae auf die Pal's ciliaris retinae nnd das Irispigment sigh 
Nrtsetzen, nnd verweist in dieser Beziehung auf Fabe r  
(1. c.), tier die Glashant der kderhaut auf die Iris t~ber- 
gehen l~tsst und aueh an der freien Oberfl~che des Pig- 
ments eine Grenzmembran annimmt. Naeh v. K o e l l i k e r  
(1. c.) erscheint ferner Ms erste Andeutung der Iris eine 
Ringwulst, welcher night als eine feine Platte yon der Ge- 
fgsshaut naeh vorn vorw~chst, sondem yon Hause aus mit 
der Pupillarhaut verbunden ist und Anfangs nut wie e ine 
Verdiekung desselben erscheint. 

Das Gewebe tier I r i s s u b s t a n z  differenzirt sieh, 
noch bever die vordere £ngenkammer entwickelt ist, dutch 

*) Ueber Entwictdung und Bau des vorderen Uve~lta'~cPas 
tier Vertebrat.en. Arch. £ mikroskop. Anat. XIX. 2. S. 163. 
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ein mehr lockeres Gefttge, minder abgeplattete Zellen und 
einen grossen Gef~tssreichthum yon demjenigen der benaeh- 
burten Cornea und Sclera. 

Was die Gr~ssenverh~l tn i s s  e der I r is  an mensch- 
lichen Embryonen anl~ngt, so finale ieh in Bezug hierauf 
nur eine Angabe yon v. Koe l l i ke r  (1. e.); derselbe theilt 
mit, dass bei einem Embryo yon 3~ Monarch die Iris nicht 
breiter als 0,021 mm nnd hellbraun sei, bei einem im 5. 
Monat.e die Iris 0,058 mm messe; das Pigment erseheint 
an der Corona ciliaris sehw~rzer als an der Iris und hinter 
der Ora serrata, am dunkelsten auf den Ciliarfortsatzen. 

In Bezug auf das A u f t r e t e n  resp. den Ze i t -  
punkt  des A u f t r e t e n s  der g la t t en  Fasern  des 
M. Sph inc t e r  ev. aueh des M. Di l a t a to r  finder sich 
ebenfalls nur eine Notiz yon v. Koel l iker  (1. e.): ,Auf- 
fallend waren an der Iris (bei einem 5monatlichen Embryo) 
querverlaufende pigmentirte Zellen, die doch kaum dem 
Sphincter zugerechnet werden k0nnen." 

Meine Untersuchungen haben ergeben, class diese in 
concentrisehen Linien angeerdneten Zellen niehts Anderes 
als glat~e lVluskelfaserzellen sind; sic haben, iso]irt, in voll- 
kommener Weise das charakterist, ische Aussehen derselben, 
mehr oder weniger st~bchenfSrmige Kerne etc. Ihre 
Anordnung and Lage ist auch eine derartige, class kein 
ZweifeI daraber bestehen kann, dass wir es bier mit der 
Anlage des M. Sphincter zu thun haben. Die erste An- 
]ago desselben ist in ein verh~ltnissm~ssig frahes Stadium 
za setzen, und zwm" wenn bier keine individue]len Schwun- 
kungen vorhanden sind, wahrseheinlich in den vierten 
Menat des embryonalen Lebens. Uebertr~tgt man die ge- 
br~uchliche Unterscheidung der Iris in einen Ciliar- und 
Sphincter~heil auf die embryonale Iris, so ist bis zum 5. 
Monate aberhanpt yon dem ersteren noch nicht alas Geringste 
za bemerken. Wie bei de r  e r s t e n A n l a g e ,  so ist auch 
bis zu dem beze iehne ten  Terrain  der M. Sphinc-  
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t e r  als ein die g a n z e  B r e i t e  tier I r i s  e i n n e h m e n d e r  

g e s c h l o s s e n e r  R i n g  sichtbar, dessert B r e i t e  mit der 

Z u n a h m e  des  A l t e r s  wi~chst. 

Folgende Maasse in Bezug ~uf die Breite des Sphincter- 
und Citiartheils fand ich an Fl~chenpri~paraten in den ver- 
schiedenen Menaten: 

t) Embryo, 5--6 3fonate: 
Sphincter-Theit . . . .  : 0,15 mm 
Ciliar-Theil . . . . .  - -  0 ,, 

2) Embryo, 6--7 Honate: 
Sphincter-Theii . . . . .  0,35 ,, 
Ciliar-Theil . . . . .  ~ 0,20 ,, 

3) Embryo, 7 Monate: 
Sphincter-Theft . . . .  ~- 0,30 ,, 
Ciliar-Theil . . . . .  ~ 0,30 ,, 

4) Embryo, 7 - -8  ~onate: 
Sphincter-Theil . . . .  = 0,53 ,, 
Ciliar-Thei] . . . . . .  ..... 0,65 ,, 

5) Neugebornes Kind: 
Sphincter-Theil . . . .  == 0,98 ,, 
Ciliar-Theil . . . . .  = 1,55 ,, 

Wir ]ernen aus diesen Zahlen, dass das Verhi~ltniss 

zwischen der Breite des Ci l iar-und Sphinctertheils sieh 

zu Ungunsten des letzteren progressiv mit  der Zunahme des 

Alters wi~ehst; obwohl die Entwicktung des Ciliartheils 

erst zwischen dem 5.--6.  Monat beginnt, ist bet der aas- 

getragenen Frucht der Ciliartheil bedeutend breiter a]s der 
Sphinctertheil. Demnaeh ist das Waehsthum des citiaren 

Thetis, wiederum naeh der Breite bemessen, ein absolut bedeu- 

tenderes und yon der Zeit an, we der Ciliartheil ilberhaulot 

erkennbar ist, ein relativ rascheres. Man erhalt den Ein- 

druek, als warde dutch den sich entwickelnden Ciliartheil 

der Sphincte'rtheil etwas zusammengeschoben, worauf auch 
die bet der Bestimmung yon No. 3 gefundene Zahl zu 

beziehen w~re, wenn man nicht annehmen will, dass hier 
ein Beobachtungsfehler dutch die Behandlung des Prae- 
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parates, Schntmpfung eric. sioh eingesohlichen hat. Die 
Dreite des SphinGterthei!s ist n~mtich bei dem 6mortar- 
lichen Embryo mit 0,30 und bei dem 5--6monatHchen mit 
0,35 bezeiohnet. Arts tier welter unten folgenden Darstsltung 
kann man ersehen, dass eine solche Zusammensohisbung 
h0chst wahrscheinlich ist, da ein bestimmtes anatomisches 
3'Ierkmal in dem eiliaren Theil nur durch die Annahme 
eines ziemli& plOtzlich besohleunigten Waehsthums des 
Cili~rtheils sich erkl~ren 1asst. 

I-lAnsichtlieh ges Verhaltnisses der Pupillarmembran 
zm" Oberflaohe tier Iris ist yes Allem auf die yon 
v. Xoel l iker  (siehe oben) gegebenen Darstellung hinzn- 
weisen; man kann auch gewiss nicht yon einsr Ursprungs- 
stells der Pupillarmembran an tier VordeN~ehs der Iris 
sprechen, vielmehr engwiekelt sieh die Iris in der Form 
eines Auswuehses dieht hinter der Pupillarmembran. Es 
scheint, dass auch manehmsi eine Art Eins~filpnng der- 
selben dnreh die vorwaehsende Iris stattfindet, denn ich habe 
reich an einigen Pr~tparaten auf das bestimmteste ttber- 
zeugt, dass am Pnpillarrand eine Fortsetzung tier Pupillar- 
membran auf sine knrze Streeke hinter der Irishinterfl~che 
sieh noeh finder, wodurch der Pupi!larrand gabelfSrmig 
yon der PupilIarmembran umI~sst ersehein~ (s. Fig. 9, P). 
Der Zusammenhang zwischen Pupillarmembran nnd sot. 
,,[risstroma" ist entsprechend dem Charakter des Gewebes 
ein lockerer, doch ein soleher, class rifle Lacke  crier sin 
besonders differenzir[er Zwisehenraum zwisehen b e iden 
Thei len  durchans  n icht  hesteht; anch ist ein direeter 
Uebergang yon Gefassen tier Pupiliarmembran in solche 
der ,,Irisstroma" zu constatiren. FNdet man, nnd zwar 
his ca. zmn Ends des 6. ~{onats, mit Blur geft~llte Gef~sss 
im Irisstroma, so ist es wohI sis sicher anzusehen, class die- 
setbsn yon den Gegssen dsr Pupilla~cnsmbran abstammen 
und yon dort aus mit Blnt gespeist werden. Nit tier 
yore 6. gonate an beginnenden m~iehtigen En~wieklnng 
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des ciliaren Thetis and der Zunahme der Breite des Iris- 
stroma /~ndert sigh die Sachs dsrart, dass nieht bless 
Gsf/~sse auftretsn, welche sich als yon anderem Ursprunge 
denn yon solehen dsr Pupillarmsmbran sohon dadursh 
charaktsrisiren, dass sis in einigsr Entfernung yon der- 
sslben im h'isstroma auftretsn, sondsrn auoh dass die 
Gef~,sse der Pupillarmembran atlm~hlich zu Grands gehen, 
zagleieh mit andern Gewsbsbsstandtheilen derselbsn. 

Wie m~ch,tig die EntwiGklung des ciliaren Thei!s 
vor sioh gshen mnss~ beweist sins ca. im 7. Mortars auf-  
t r s t s n d s  F a l t e n b i l d u n g  dsr Iris ungeffi~hr in dsr 
Mitts des oiliaren Theils; diese Faltenbildung, aaf die 
man bis jetzt noeh nisht geachtet hat, f~sse ich als 
An~]ogon zu den Faltenbildungen der Retina auf, welehe 
bskanntlioh dadurch entstehen, dass zu einer gewissen Zeit 
des smbryon~lsn Lebens dis Retina mehr w~ohst als die 
ttbrigen Thsils des Angss, and mOoh~e sis Plica Iridis 
nennen. Disse Paltenbildnng vsrsohwindet naoh karzer Zeit, 
ich sohgtze die Zeitdaner des Bsstshens auf 3--4 Woshsn. 
Wohl w~thrend dieser Zeit tritt eine Yerklebung der dutch 
die FaRe in Contact mit einander gebrachten Plgchen der 
Pupillarmembran auf, naeh dieserZsit muss sioh abet sin voll- 
standiger Losl6snngsproosss vollziehsn. Die Vsrklebung der 
bsiden einander zngekehrten Flftchsn ist sine epithsliale, and 
ioh kann nioht besssr die At~ and Weiss tier LOsung oharakte- 
risiren, als wenn ich dieselbe in vollkommnePm-allele mit der- 
jenigsn bei dsr epithelialen Verklsbung dsr Lider seize, nnd, 
was dis fsinersn histologischen Vorggnge anlang~, auf die ein- 
sehlagigen Bssohreibungsn ( S e h w e i g s r-  S ei d e 1) verweise. 

Zuglsioh ersoheint es bier abet nothwendig, dis Be- 
sohaffenheit der Pupillarmembran etwas genaner za be- 
sohreiben (siehe Fig. 8). Dieselbe ist sine fein grannlirte 
Membran mit ovalen odsr elliptisehen, gleiehm~ssig grann- 
lirten, m~.ssig prominirendsn Kernsn (siehs Fig. 8, a), die in 
unregslmgssiger Weiss zerstrsut sich vorfindsn. Auf dsr 
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hiateren Flache der ~/fembraa breiten sich die (}ef~tsse aus, 
welche, wie dies S a t t l e r  schon hervorgehoben hat, mit 
eiaer Endo~helschdde (siehe Fig. 8, c) versehen sind. Die 
vordere Flgohe tr~gt ein EpitheI (siehe Fig. 8, b), das, an- 
fgnglieh in einer continnirlichen Lage vorhanden, allm~hlig 
immer mehr defect wird, sowohl was die Zahl als das 
Aussehen der einzelnen Epithelzellen anlangt. Im 6. bis 
7. Monate sind schon gewisse Stellen vorhanden, wo das 
Epithel vollkommen fehlt; nut an einzelnen Stellen sieht 
man Andeutungen der fraheren Continuit~t (siehe Pig. 8), 
sonst treten die Epithelzellen nur vereinzelt auf. Die 
Epithelzellen sind yon verschiedener Gr0sse, hie und da 
noch yon polygonaler Form, besitzen einen rundligen 
Kern, der aus der Mitre nach sei~warts bei denjenigen 
Zenen gerackt erscheint, bei welchen sich eine Lticken- 
bildung in dem Zellenleib geltend macht (siehe Fig. 8, b). 
Die Lacken sind yon verschiedener Gr0sse, an Zahl nicht 
selten 2--3, und zeigen das baldige Zugrundegehen der 
Zellen an. Die Epithelzellen verschwinden allm~hlig voll- 
standig, fraher noch wie die Gefasse, doch schehen bier 
individuelle Verschiedenheiten obzuwaIten. Doch ist es mir 
zweifellos, dass die Pupillarmembran zu derselben Zeit, 
wo die Plica vorMnden ist, oder anschliessend an diese ganze 
Plicg-Entwioklungsphase eine Pupillar~ffnung eAalt. Die 
Sache soheint mir sigh einfaGh so zu verhalten: W~hrend die 
Pupillarmembran durch die Paltenbildung festgehalten wird, 
erfotgt dutch die Znnahme der Gr0ssenverhaltnisse der vor- 
deren Kammer eine Dehaung, als deren Polge sich eine 
Verdannung, eine Atrophie, ein Auseinanderweichen in 
Folge des radi~ren Znges in der Mitre einstellen wird. 

Ich leit~ auch die sog. pe rs i s t i r ende  P u p i l l e n -  
membran  yon dieser Plica-Entstehungsperiode a.b und 
stelle mir vor, d~tss eine L6sung der Ve rwachsungs -  
ft~ichen nicht  s t a t t f i nde t ,  in dem centralw~rts yon dieser 
Stelle gelegenen Thefle durch Zug und Gegenzug sich Lacken 
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bi]den, in Folge deren ,F~den" stehen bleiben, und zugleich 
eine Abhebung der Pupfllarmembran ebenfalls des in Bezug 
auf die genannte Faltenbildung centralw~rts ge]egenen Theiles 
der Iris stattfindet. Macht man die weitere Annahme, worauf 
auch in dem speciellen t0al[e die innigere Verklebung, d.h. 
die sohwerore LSsbarkeit der Verwaohsung hindeutet, dass 
aberhaupt eine besondere Derbheit der Pupillarmembran vor- 
handen ist, ja wohl auch zu dieser Zeit des embryonalea 
Lebens der cent.rale Theit mit der Vorderfl~tche der Linsen- 
kapsel verktebt, so ist das Bild tier persistirenden Pupillen- 
membran gegeben: F~den an tier vorderen Flhche der h'is 
ungef~hr entsprechend der Lage des Circulus iridis minor, 
aberschreitea den Pupillarrand and endigen central in 
eine unregelm~ssig gestaltete Platte, welche, wenn auch 
mit der Linsenkapsel verkteb~, dooh deuttich als eine Auf- 
lagerung auf derselben erscheint (vergl. Manz, 1. c. S. 94). 

Aus der Betrachtung der Irispr~parate aus den verschie- 
denen Lebensmonatea geht abet welter horror, dass die Per -  
sistenz tier P u p i l l a r m e m b r a n  ein no rma le r  Vorgang 
ist; die Pup i l l a rmembran  wird b e i d e r  normal  sich 
e n t w i c k e l n d e n  Ir is  zur vorderen  B e g r e n z u n g s -  
membran ,  zum Endothe l .  Epithelzellen und Gef~sse 
verschwinden, and nut ein zartes, mit Kernen versehenes 
Hgutohen bleibt zur%k. Es ]assen sich nun wohl auch die 
versohiedenen Angabe~l dot An~oren aber die Beschaffenheit 
der vorderen Begrenzung der Iris, Epithel naoh v. Koel -  
l iker ,  Zusammeusetzung des Hautchens aus sich daoh- 
ziegelf~rmig deckenden, kernhaltigen Pl~tchen (J. Arn o 1 d), 
alas Fehlen des Endothelaberzngs beim erwachsenen 
Menschen, das Vorkommen bei Neugeborenen und Kindern 
(Henle) u. s. w. daduroh erkl~ren, class die verschiedenea 
Phasen der Eackbildung der Pupillarmembran individuell 
zu verschiedenen Zeitperioden und ia versohiedenen Inten- 
sitar sich abspielen; es w~re wohl auch die MSgliehkeit 
denkbar, dass nur rudiment~re Bedeekungen tier vorderen 
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Irisfl~ohe vorhanden w~ren, indem die Rtiekbildungsvor- 
g~n~e sieb anch auf das H~utehen, nieht blos auf die Epithel- 
zellen erstreekt h~tgten. Die soG persistirende Pupillarmem- 
bran ware sonaeh ein Product des FeWens eines gewissen 
LSsungsvorganges, n~mlieh desjenigen der sog. Pliea iridis. 

Was die Zusammensetznng des sea. Stroma der Iris 
anlangt, so finden sieh hier dieht zusammengedr~ngt 
Zellen, welehe eine weehselnde Form besitzen, rundliehe 
oder teieht spindelf6rmige, mit kurzen breiten oder 
sehmalen Ausl~tafern, die Oonturen der Zelle sind wenig 
sebarL der Kern zeigg sieh gleiehm~ssig rein granulirt und 
hebt sieh dutch eine helle Contonr YOn seiner Umgebung ab 
(siehe Fig. 3). Ausserdem sind eanalisirte Protoplasma- 
strange vorhanden; im 7.--8. Monate fand ieh dieselben mi~ 
B!ut gefallt. In Uebereins~immung mit den yon Sat~ler*) 
beim Embryo gefnndenen VerhNgnissen tier ChorMdea ist 
hervorzuheben, dass aueh bei den Gef~tssen tier Iris die 
adventielte BindegewebshNle ~'ollkommen fehtt,; beim Nen- 
geborenen dagegen ist sic sehon hinreichend, entwiekett. 

Yon besonderer Wiehtigkeit ist das Verhalten der 
Sehiehten hinter dem sog. Irisstrorna; es ist zu betonen, dass 
bier in den versehiedenen. Stadien des embryonalen Lebens 
Versehiedenheiten vorhanden sind, welehe wohl geeignet 
sind, das Urtheil zu verwirren. Bis ca. znm Ende des 
7. Monats besteht die hintere Begrenzung aus zwei wohl yon 
einander zn nnterseheidenden Schiehten, als hinterste Sebieh~e 
erseheint eine einfaehe, nur an ganz vereinzelten Stellen 
2--3fache Lage von patlisadenartig angeordne~en Zelten, 
als direete, ununterbroehene Fortsetzung tier Zellen der 
Pars eiliaris (siehe Fig. 9, b), als die voretere eine breite 
Pigmentsehieht (siehe Pig. 9, e). LeCztere sender constant 

*) Ueber den Mneren Ban der Chorioidea des Nenschen nebst 
Beigritgen zur p~~hologischen end vergteicheMen Anat, omie tier 
Aderhant. v. @raefe's Arch. f. Ophth. XXII .  2. S. :26 a. ft. 
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an der Stelle, we die Sphineterlage beginnt, einen sehmalen 
l~ngeren Pigmentfortsatz naeh vorn und pnpillarw~rts, 
welcher sieh aber die Sphinoterlage hiniiber erstreokt~ und 
den ich wegen se~ner charakteristisehen Form den Pig mentJ 
sporn der Ir is  nenne (siehe Fig. 9, a). 

Be~r~chtet m~n ein Fl'~ehenpr~tparat, so stellt sieh der 
P i g m e n t s p o r n  wie eine I,Taht dar (siehe F~g. 1t, a). 
Entsprechend dem Sphinetertheil zeigt die Pigmentlage 
eine der eone, entrischen Anordnung desselben entsprechende 
Anordnung der Pigmentmolekfile, w~hrend in dem CiIi~r- 
theil diese letztere~,~ einer rad~ren Anordnung folgen (vergL 
Fig. 11). 

KMnere solehe Pigmentfortsetzungen (siehe Fig. 9, a) 
finden sich au@ noeh ~n ~ndern Stellen der Sphincterlage 
nnd erstreeken sick allerdings of~ nur in Form yon kMne- 
ren Anhaufungen angedeutet und mit starken Vergr6sserun- 
gen sichtbar, senkregt anfsteigend zwischen den einzelnen 
Mnskelfaserbandeln des Sphincter (siehe Fig. 9 n. 10). Man 
w;1rde schwer eine Ansicht hierfiber gewinnen kOnnen, ob 
diese Pigmentschichte einer Unterlage angeh0rt oder nicht, 
wenn nicht die genannten Fortsgtze Klarheit bringen warden. 
Die Forts~tze lassen nfimlich erkennen, d~ss das Figment 
derselben einem z~rten tl~ntehen anfliegt, welches g~r nicht 
crier nur spgrlich mit owlen Kernen besetzt ist. Die 
Pigmentschichte selbst besteht aus ungemein dicht zusam- 
mengehguft~n Pigmentk0rnehen, welche in der angegebenen 
Zeit des embryonalen Lebens nicht an Zellen geMnden 
sind; sie erschwert nngemein die Erkenntniss einer 
Unterlage desselben, wetche als ein I~I~utchen mit den 
oben besehriebenen Fortsg;tzen erscheint. Dgsselbe k~nn 
wohl nut ~ls Fortse~zung tier Limitans primitiva retinae 
im Sinne v. K611ieker~s aufgef~sst werden. Entschieden 
konnte ich nichf~s yon einer Umsehlagsstelle (Angelneci)  
finden. 
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Im weiteren Verlauf der Entwieklnng zeigt die hintere 
Begrenzungsschichte, welche aus 3 Schiehten zu einer ge- 
wissen Zeit des embryonaten Lebens zusammengesetzt 
ersehdut, n~mlich yon vorn naoh hinten aus einem H~utchen, 
(Fortsetzung der Limitans primitiva retinae) der Pigment- 
sehichte und tier Fortsetzung der Pars eiliaris retinae, eine 
Reihe yon Modificationen, die zuletzt dazu ft~hren, class 
nut 2 Schichten noeh vorhanden sind, niimlich eine Be- 
grenznngsmembraa nach vorn und eine Pigmentschieht~_ 
naeh hinten. Bis zur Ausbildung dieser Verhaltnisse be- 
merkt man zuerst, dass die Zellen der Pars ciliaris retinae 
pigmentirt erscbeinen, so dass zu einer gewissen Zeit des 
embryonalen Lebens (7.--8. Mortar) zwei noeh deutlieh 
getrennte Pigmentlagen vorhanden sind (siebe Fig. 10, a b). 
Allm~htig verwischt sich der Unterschied zwischen den 
2 Lagen. und endlieh ist ale Ausdruok der vollkommenen 
Verschmelzung nur eine Sebiohte siehtbar, eine Pigment- 
sehichte, in weleher sieb noch ioigmentirte Zdlen befinden, 
in ihrer Gestalt a]s Abk0mmlinge der Zellen der Pars 
ciliaris retinae zu erkennen. 

Eine weitere Membran, die als D i l a t a t o r l a g e  ge- 
deutet werden k~nnte, ist durehaus nicht  vorhanden. 

So ist anob die Iris des Neugeborenen besehaffen; man 
finder, dass im postembryonalen Leben die Pigmentirung 
der Iris, abgesehen yon denjenigen Stellen, we sehon im 
embryonalen Leben Pigment vorhanden war, Bin Vorgang 
ist, tier sich in der Riehtung yon hinten nach veto voll- 
zieht. Vonder  Pigmentschiohte a, us gdangen sieherlieh 
Pigmentk0rner durch die hintere Begrenzungsmembran 
hindurch in die zun~tehst befindliehen Zellen des Irisstroma. 
Ebenso wandert yon den Pigmentforts~itzen and dem Pig- 
mentsporn an der Sphincterlage das Pigment allm~ihlig 
naeh vorn. und je hash der ~Ienge des nrspr~nglich vor- 
handenen Pigments wird die Pigmentirnng der h'is e[ne 
st~rkere oder geringere werden. 
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Ist die Pigmentirung des ,,Iriss~roma" eia entschieden 
postf(~taler Entwicklungszustand, welcher in der Richtung 
yon vorn nach hinten vor sich geht, so ist noch ferner zu 
constatiren, dass auch die vor der Pigmentschicht ge- 
legene Begrenzungsmembran postf(italen Umwandlungen 
unterliegt; wiihrend bei tier Iris des Erwachsenen sich in 
der genanntcn Schicht Zellen finden, welche stabchen- 
f0rmige Kerne besitzea und denjenigen der glatten 
Muskclfaserzellen gleichen, handel~ es sich in der Iris 
des Neugeborenen nut um eine Membran, die mit mehr 
oder wenige~ rundlichen Kernen besetzt ist. Nichts deutet 
hier auf eine Zusammensetzung aus glatten Muskelfaser- 
zellen bin, u n d e s  wird somit nut Zweierlei angenommen 
oder bewiesen werden kOnnen. Erstens sind die Gebilde, die 
in der Iris des Erwachsenen so ungcmein grosse Aehnlich- 
keit mit den glatten Muskelfaserzellen darbieten, als solche 
nicht anzusehen, vietmehr als dutch die Iokalen Verhi~lt- 
nisse d. h. durch die radi~ire Richtung des Bindegewebes 
und den dutch die in der gleichen Richtung ausgeilbten 
mechauischen Zug modificirte Zellen yon der beschriebenen 
Differencirung und Gestaltung, d. h. spindelf~irmige, oder 
man hat anzunehmen, dass postf(ftal eiae Entwickhng 
glatter Muskelfaserelemente vor sich gcht. Als stlitzendes 
Bewcismittel far die erstere Auffassung (und damit ware 
zugleich die Annahme einer local modificirten Basalmembran 
gegeben) ware anzu~hren, dass nach den Untersuchungen 
yon tI. Mliller*) die Glaslamelle an der Innenfliiche des 
CiliarkSrpers und der Ciliarfortsiitze eine Modification ihrer 
Eigenschaften eri'ahrt. H. Mfi l ler  nimmt mit B ruch  an, 
dass eine Fortsctzung der Glaslamelle aber die ganze 
Innenfliiche des Ciliark0rpers einschliesslich tier Fortsiitze 
ausgebreitet ist, dabei jedoch in ihren Eigenschaften 

*) Gesammelte und hintertassene Setu'iften, zusammengestellt 
yon O. Becket. Leipzig 1872. S. 246. 

v. Graefe~s Ar~hiv f'dr Ophthalmologie, XXVII. 2. 14 
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moditicirt ist. Ueber die hinbre ~isfliche iussert sich 
H. Mal le r  nicht, wihrencl Bruch  angiebt, dass die Glas- 
lamelle sic h aber die letzbre erstrecke. Nach H. M a l l e t  
wird jenseits der Ora serrata die Lamelle blasser, legt sieh 
nicht mehr so leicht in scharfe, lineare dunkle Falten, 
resistirt weniger gegen Reagentien, namentlieh Alkalien. 
Die Lamel le  bas s i  die E i g e n t h a m l i c h k e i t e n  e iner  
Glashau t  the i lwe ise  ein. Eine weitere Eigenthamlich- 
keit besteht in dem Auf~reten mikroskopiseher ErhUhungen 
und Vertiefungen auf tier Innenfliche; diese Reticulirung 
nimmt mit dem Alter zu. Mit der Annahme einer Modifi- 
cirung der Glaslamdle auch an der Iris wire anch das yon 
den Autoren angegebene yon dem Verhalten einer Glasmem- 
bran abweichende Yerhalten tier hinteren Begrenzungsmem- 
bran gegen chemische Reagentien zu erkl~ren; aueh sind 
die vielfachen Widersprache in histologischer Beziehung wohl 
darauf zurtiekzufiihren, dass die versehiedenen Beobaehter 
verschiedene Lebensalter und versc.hiedene Partien der Be- 
grenzungsmembran untersucht haben. 

Folgende Thatsachen haben sich nach dem Befnnde 
am mensehliehen Embryo-Auge hinsich]ioh der BescMffen- 
heit der Iris ergeben: 

1) Die Entwicklung des 8phineter-Theils ist als eine 
sehr frahe Bildung zu betrachten, diejenige des 
Ciliar-Theils am Ende des 6. Monats zu erwarten. 

2) Die Papillarmembran ist ein mit Kernen, Epithei- 
zellen und Gefissen versehenes Hiutehen, die 
beiden letzteren Gebilde gehen zu Grunde. Die 
Pupillarmembran wird das Endothelhaubhen clef 
vorderen Irisfiiche. 

3) Zu einer gewissen Periode des Foetaltebens mach~ 
sieh die Ausbildung einer Falte des ciliaren Theils 
geltend; ieh nenne diese Sblte P l ica  Ir idis .  Die 
nicht stattfindende L(isung der beiden einander 
zugekehrten Flifchen der Pnpiilarmembran gibt 



211 

den Anstoss zur sog. Membrana pupillaris perse- 
verans. 

4) In ether gewissen Periode des Foetallebens sind 
als hintere Begrenzungen der iris in der Richtung 
yon hinten nach vorn drei Sehichten vorhanden: 
a) Pars ciliaris retinae; b) Pigmentschicht; c)Be- 
grenzungsmembran. Die Pars ciliaris geht nach 
vorausgegangener Pigmentirung zu Gmmde, womit 
eine Versehmelzung yon a) und b) mit gleich- 
zeitiger Verschmiflerung tier Pigmentschicht ein- 
geleitet wird. 

5) Von der Pigmentschichte und der Begrenzungs- 
membran gehen Fortsetzungen in den Sphincter- 
theil; der grSsste und stirkste pigmentirte Fort- 
satz befindet sich an der peripheren Begrenzung 
desselben, der sog. P i g m e n t s p o r n .  

6) Wihrend des embryonalen Lebens ist das Vor- 
handensein yon Elementen, welche als gtatte 
Musketfaserelemente anzusehen wliren, an keiner 
Stelle der hinteren Begrenzung zu constatiren. 

7) In den le~zten Monaten des embryonalen Lebens,  
sowie bei Neugeborenen, finden sieh als hintere Be- 
grenzmlg nut 2 Sehichten, Pigmentschichte und 
Begrenzungsmembran. 

8) Die Begrenzungsmembran ist ats die Fortsetzung 
der Limitans primitiva retinae anzusehen; sie er- 
scheint daher in der Form eines mit runden 
Kernen versehenen Hiutehens. Die postfoetal auf- 
tretenden spindel- and stiibchenftirmigen Kerne 
sind als eine dureh die loealen anatomischen Be- 
dingungen hervorgerufene Aenderung der ursprtlng- 
lichen Form anzusehen, das huf~reten yon Laeken 
als eine Veri~nderung der Membran selbst. Die 
Auffassung der zdligen Etemente als glatte ~{uskel- 
faserzellen hat einen hohen Grad yon Unwahr- 

14. 
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scheinlichkeit; jedenfalls wliren die glatten Muskel- 
faserzellen eine postfoetale Bfldung. 

9) Die in den Sphincter hineinreichenden For~s~tze 
der hinteren Begrenzungsmembran sind die binde- 
gewebigen Septa, welche nach den Beobachtungen 
der Antoren die einzelne~ Muskelfaserbandel des 
Sphincter yon einander trennen. Zugleich ist der 
an der peripheren Grenze des Sphincter vorhan- 
dene st~rkere Zusammenhang mit der hiateren 
Begrenzungsmembran durch den gr~sseren ~ortsatz 
an der genannten Stelie erkl~trt. 

10) Die an der g]eichen Stelle befindlichen Pigment- 
fortsatze pflegen sich allmahlig zu Klumpen oder 
~hnlichen Anhfinfungen zn metamorphosiren; die 
M:i~chtigkeit des Pigments bedingt die aa dem 
Sphinetertheil und besonders an dem Uebergangs- 
theit des Sphinctertheils in den Ciliarthefi die makro- 
skopisch sichtbaren Pigmentanhiiufungen, and trfigt 
zur tieferen Nuancimng der F~rbnng der Iris bei. 

11) Die Pigmentirung des sog. Stromas der Iris ist 
ein postfoetaler Entwicklungszustand, wobei die 
Pigmentirung yon der Pigmentschichte aus in tier 
Riehtung yon hinten nach vorn eingeleitet wird. 

Zum Schlusse dieses Abschnittes habe ich noch auf 
die Unrichtigkeit einer Darstellung yon t t i r s chbe rg* )  
aufmerksam zu machen, besonders nachdem dieselbe aueh 
Eingang in die ttandbacher gefunden hat (siehe 
v. Koel l iker ,  1. c.) 

Auf dem Durchschnitte einer Iris eines zweijahrigen 
Kindes wili H i r s chbe rg  an der Hinterflfiche der Iris 
zwei Pigmentlagen gesehen haben, eine vordere zal"tere and 
eine hintere m~chtigere; am Pupillarrande biegen beide 

*) Ein Fall yon Aderh~utgeschwulst nebst ~na.tomischen Be- 
merkungen, v. Graefe's Arch. f. Olohth. XXII. 1. S. 147. 
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ineinander urn. ,,Verfolgt man die vordere Pigmentsehicht 
der Iris bis zum Ursprung der Ciliarfirsten, so geht sie in 
die dicke Uvealschiohte des Ciliark0rpers fiber; die hint ere 
Pigmentsehicht der Iris abel" geht am Ursprung der Ciliar- 
firsten in das ungefarbte Epithel, also in die eigentliche 
Netzhau~ fiber." Das Pr~parat soil damit dne bedeutsame 
histologische Tha~saehe zeigen, welehe Dr. L oewe sowohl 
an embryonalen wie an entwickelten Thieraugen gefunden: 
dass namlich die beiden Bl~itter der secuadaren Augen- 
blase nach vorn bis zum Pupillarrand reichen und erst dort 
ineinander umbiegen. Die Begracbtung der Zeichnung 
sowohl wie die Beschreibung des Prapara~es lasst abet die 
gr0ssten Zweifel entstehen; abgesehen davon, dass niehts 
Genaues hinsichtlich des Vorhandenseins yon zelligen Ele- 
menten in den fraglichen Pigmentsohichten der Iris bemerkt 
wird, ware fo]gendes eigeathfimliche Verh~ltniss vorhanden: 
Die ,,vordere zarte Pigmentlage" der Iris geht in die 
,,dieke Uvealschieht" des OiliarkOrpers, die ,,hintere m~eh- 
tigere" ia das ,,ungefgrbte EpitheI" der Ciliaa~rsten, also 
in die eigentliche Netzhaut tiber." Wean man auoh welter 
nieht in Be~raeht zieht, dass es sieh gleichzei~ig bei dem 
in Frage stehenden Pr~tparate am eine Erkrankung der 
Iris handelte, wodurch in Fotge einer Wueherung des 
Pigments et.e. alas Vorhandensein yon zwei Lagen vorge- 
tguseht sein konnte, so ist doch entsehieden der gesehil- 
derte Uebergang ein unriehtiger; man sollte doch erwarten, 
dass die ,,maehtigere" Lage in die ,,dieke Uvealsehiehte" 
tibergehe, und dies ist aueh an a l len  m e i n e n  Pr~-  
p a r a t e n  der Fall. Die dem ,,ungef'~rbten Epithet' der 
Ciliarfirsten entsloreehende Lage der h'is ist t~berhaupt bei 
zweijahrigen Individuen n i eh t  mehr  vorhanden; dasjenige 
was H i r s e h b e r g  als ,,vordere zarte Pigmentlage" be- 
zeiehnet, kann wohl niehts anderes sein Ns eine Anh~ufung 
~on pigmentirten Spindel- oder Sternzellen etc. des Stroma's 
der Iris, we]ehe bei der nieht selten seharfea Abgrenzung, 
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welehe die Pigmentirung dieser Zellen naeh vorn hin zu 
erfahren pflegt, and bei einer dichten Zusammendrangung 
als eine ,,Pigmentlage" ersche]nen kSnnen. 

Expe r imen te l l - pa tho log i s che r  Theil.  

Die Erscheinungen einer aeu ten  oder subaeu ten  
I r i t i s  walt Tr~bung des Humor agueus his zLtr mehr oder 
weniger bedeutenden Eiteransammlung in der vorderen 
Kammer, eitrigen Verf~rbung der Iris, eitrigem Exsudat 
im Pupillargebiet etc. werden auf promptes~e Weise durch 
die Einspritzung einer ~h--~/~ o/~ Argentum nitricum-L~sung 
in die vordere Kammer naeh voraasgegangener Entleerang 
ihres Inhalts hervorgerufen; als Versuehsobjecte empfehlen 
sich am meisten m6gliehst pigmentfreie resp. albinotiscbe 
Kaninchenaugen. 6 Stunden nach der Injection ist die 
Iritis bereits in vollem Gange. 

Zur histologischen Untersuehung warden Augen be- 
nutzt, welche 6 - - 8 - - 1 2 - - 2 4  Stunden die Erscheinungen 
einer fi%chen tritis dargeboten hasten; dieselben wurden 
der gew0hnliehen Procedur der Hartung (Maller'sehe 
LUsung, Alkohol), Fiirbung (Curtain, H~tmatoxylin) etc. 
unterworfen. Sehnit~e warden senkreeht~ zur Oberfi~che 
der Iris an ganzen Praparaten des vorderen Bulbusab- 
sehnittes oder in dreieckigen ausgeschnittenen Staeken des- 
selben (Spitze nach tier Mitre zu geriehtet) gef~ihrk Zer- 
zupfungspr~parate konnten nnr Weniges znr Aufkl~rung 
beitragen. 

Das Resultat der Betraehtung der mikroskopisehen 
Schnitte ist kurz zusammenzufassen: Es handelt sich bei 
tier ~cnten oder s u b a c u t e n I r i t i s  um eine Abhebung 
des Endo~he lh~u tchens  yon seiner  Unte r lage  
(siehe Fig. 13). Diese Abhebung geschieht durch einen fibri- 
n0sen Erguss (siehe Fig. 13, P), weleher in seiner Brei~e 
(siehe Fig. 13) keine constanten Verhaltnisse darbietet, 
wenn er aueh yon der Ciliaranheftung der Iris tier einen 
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Seib bis zu derjenigen der anderen Seib reich,; das Pu- 
pillargebiet ~l l t  der fibrinOse Erguss als eine ununter- 
brochene Forbe~zung lofropfartig aus. Die Breite des fibri- 
n0sen Ergusses kann nahezu das Dolopelb der Irisbreite be- 
tragen. Entsprechend der verschiedenen Breite des fibri- 
nCisen Ergusses ist die Entfernung des Endothe]hiutchens 
yon dem Irisgewebe, d. h. der Grad tier A b h e b u n g  ein 
verschiedener .  Das Endothelhiutchen erscheint a]s ein 
dutch Silber schwach briunlich gefirbter und gegentlber 
dem normalen Verhalten breite~er Streifen, welcher hie 
und da wie geknickt aussieht oder eine wellenfUrmige Linie 
beschreibt (vergl. Fig. 13, E). An einzelaen Stellen sind 
die Kerne des Endothelhiutchens (siehe Fig. 13, E) sicht- 
bar. Der fibrin(ise Erguss besbht aus zahbeichen feinen 
Fibrinfi~dchen, welche ein mehr oder weniger zierliches 
Netz darstellen. In den Maschen befinden sich vereinzelb 
Eibrk(irperchen; im Gegensatz hierzu ist an wenigen Stellen 
eine u n g e m e i n  s ta rke  A n h i u f u n g  yon Ei te rk( i rper -  
chen zu bemerken, so dass h ie r  die A b h e b u n g  des 
E n d o t h e l h i u t c h e n s  fas t  n u t  du tch  eine solche zu 
geschehen scheint. Immer ist diese Anhiufung als KnOt- 
chen-  oder K n o t e n f o r m  zu beobachten. In mehr oder 
weniger rundlicher Form und in verschiedener GrOsse ist 
eine solche Anhiufung dicht gedringter EiterkUrperchea 
vorhanden, zwischen welchen sich feine Fibrinfaserchen be- 
findea (siehe Fig. 13, K), am dichtesten gedringt sind diese 
EibrkUrperchen im Centrum der Anhiufung. Anschliesseud 
daran sind sowohl in dem anstossenden Irisgewebe, als 
auch jenseits des Endothelhiutchens eine grUssere Anzahl 
yon EibrkClrperchen vorhanden (siehe Fig. 13). Einerseits 
finden sich diese Kn(ibhen und Kaoten enbprechend 
den rinnenartigen Vertiefungerl tier Irisobed~che vor, an- 
dererseits wird dutch den Druck der so angelagerbn Eibr- 
k(irperchen eine stirkere Einsenkung der Irisoberfl~che 
hervorgebracht (vergl. Fig. 13, K). 
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In der vorderen Kammer sind regelm~ssig zuglQich 
fibrin6se Massen (siehe Fig. 13, F), un~ermisch~ mit 
Eiterk~rperohen, wahrzunehmen, wie auah zwischen der 
Vorderfl~che der Linse "und Hinterfl~che der h'is, also 
ia der sog. hingeren Kammer, ein fibrinSser Erguss, 
in der Form eines zierlichen Netzes, vorhanden ist, 
w~hrend in der vorderen Kammer die Fibrinf~den t~nger 
und ziemlich dicht gedr~ngt parallel der Oberflache der 
Iris angeol'dne~ erscheinen~ Die ~brigen Ver~nderungen 
erscheinen in einer leichten Dickenzunahme des Endothel- 
h~utchens, wie dies aus tier oben erw~hnten st~rkeren 
Breite auf dem Durchschnitte hervorgeht, in einer Auf- 
quellung des Bindegewebes des sog. Irisstromas, einer Ver- 
gr6sserung und leich~en Quellung der Kerne der Zellplatten. 
Die Gef~osse sind strotzend mit Blur geftdlt, hie und da 
bemerk~ man aueh Blutextrawsate; in diffuser Weise dutch 
das Irisgewebe zerstreut, finden sieh Eiterk~rperchen in 
m~ssiger Anzahl. Der Pupillarrand ist allseitig mi~ der 
fibrinSsen Exsudatmasse im Pupiilargebiet verktebt. 

Nach den gesehilderten Erscheinungen handelt es sieh 
demnach bei der dutch Injection yon Arg. nitr.-L~sung in 
die vordere Kammer hervorgebrachten Re i zung  des I r i s -  
gewebes um eine f i b r in6s -e i t r i ge  En tz f indung ,  wobei 
der E rguss  sich a u s s c h l i e s s l i c h  zwischen E n d o t h e l  
und I r i s s t r o m a  finder und hier zu einer £ b h e b u n g  
des Endu~he lh~u~chens  f~hr~. 

Eine weitere Experimentalreihe wurde dutch Im- 
plantation yon verk~sten Bronchialdrasen=Massen, Pia- 
tnberkeln etc. in die vordere Kammer genommen. Die in 
letzterer Zeit stattgefundenen VerOffentlichungen abet den 
histologisehen Befnnd yon dutch Implantation erzeugten 
h'is~uberkeln erw~hnen des Endothel-It~utehens air= 
gends; auch hat man sich nicht die ~:~he genommen, 
sieh aber die eigenartigen histologiseheu Verh~tltnisse der 
Iris zu orientiren, sondern sich haupts~chlich damit be- 
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sohaftigt, diejenigen histologischen Elemente in der er- 
krankten Iris aufzufinden, welche die Diagnose eines Tu- 
berkets gestatten. Da dieser Gegenstand dem vorliegenden 
Thema ferne liegt, so m0chte ieh zum Zweeke der Orien- 
tirung und zum Beweise for meine Behauptung mir nut 
erlauben, aus der in jfingster Zeit fiber den genannten 
Gegenstand ersehienenen Arbeit*) Einiges anzuftthren. 

Hinsichtlich der erkrankten Iris des Xaninchens 
wird bemerkt, dass das Gewebe derselben reichlich yon 

" runden Heerden durchsetzt sich zeigte, die, an Gr0sse ver- 
sehieden, fitch in ihrer Struktur ein differentes Verhalten 
zeigten. Diese kleinsten der kn(/tchenf6rmigen Gebilde 
bestanden aus dicht gehliuften Rundzellen, deren centrale 
Parthien yon gr6sseren, polygonalen Zellenelementen ge- 
bildet wurden, wi~hrend das eigentliche Centrum des ganzen 
Heerdes eine structurlose, feinstk0rnige, theilweise starke 
gliinzende Masse einnahm. Veto eigentlichen Irisgewebe 
war an der Stelle, die die Heerde einnehmen, nichts zu 
erkennen; in der nlichsten Umgebung der Heerde war es 
mehr oder weniger stark yon Rundzellen infiltrirt. In dea 
gr(~sseren nnd gr0ssten Xn0tehen bildete das Centrum 
desselben eine stark gt~nzende, kgsige Masse; Riesenzellen 
fanden sieh nieht vor. 

Wie du tch  einen f ibr in0sen  Erguss  eine Ab- 
hebung des E n d o t h e l h ~ u t e h e n s  zu Stande k6mmt, 
ebenso du reh  die E n t w i c k l u n g  yon Tuberkeln.  Das 
abgel0ste Endothelh~ntehen aberzieht die naeh vorn sehende 
Flaehe des Tuberkels; dies konnte zun~hst bei Tuber- 
keln eonstatirt werdei1, welche zwisehen Endothelhautehen 
nnd Irisgewebe entstehen, w~hrend bei soleheu Tuberkeln, 
die innerhalb des Irisgewebes entstehen, das Endothel- 

*) Costa-Pruneda, Ueber primiire menschliche Iristuber- 
culose mit erfolgreicher Ueberimpfung attf das Kaninchen. Inaug.- 
Dissert, GSttingen, and v. G-raefe's Arch. f. Ophth. XX¥I. 3. 
S. 174. 
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h~utchen in seiner Lage nicht verander~ wird, sparer aber 
in die ZerstOrung des Irisgewebes mit hineingezogen werden 
kann. In den Fallen, we die Entwicklung der Tuberkeln 
zwischen Endothel und Irisgewebe vor sieh geht, ist aueh 
eine gleichzeitige Be~heiligung der vorderea Kammer in 
der Form eines fiblinOsen Ergusses vorhanden, dessert 
Gr6sse der Verschm~lerung der vorderen Kammer an der 
Stelle, w0 die Tuberkel sich entwickelt hat, eatsprioht. 
In diesen fibrinOsen Erguss finden sich mehr oder weniger 
zahlreiche lymphoide Elemente eingestreu~. Was die Zeit- 
dauer der En~stehung yon Tuberkeln naeh Implantationen 
soloher in die vordere Kammer, ferner das mikroskopisehe 
Aussehen der Iris etc. antangt~ so kann ich nut das schon 
Bekannte best~tigen; doch m0ehte ioh in Bezug auf den 
histologisohen Charakter der Neubfidung noc.h folgendes 
betonen: Eine l~iesenzelle im Centrum ist relativ selten 
anzutreffen, is~ dieselbe vorhanden, so gruppen sieh in 
nahezu eoncen~riseher Anordnung epitheloide Elemente nm 
dieselbe; gew~hnlich finden sieh so[che ,Tuberkela" inner- 
halb eines gr~sseren oder grossen Knotens, welcher aus 
Granulationsgewebe, an einzelnen 8tellen mit eitrigem 
oder fet~igem Zerfall, besteht. 

In der ~Nahe der Knoten finden sich nicht selten 
Ex~ravasate, und in densdben Pigmentktampehen; auch 
ersehehlt das Iri~sgewebe dureh die zwischen Endothel 
und sog. Stroma der Iris sich entwiekelnden Knoten 
aa tier Vorderfl~ehe eingedrack~ und im Zustande einer 
Atrophie. Tuberkel finden sieh ferner aueh zugleieh in 
den Ciliarfortsatzen sow[e in den freien Z~4schenraumen 
zwischen denselben, entsprechend den Lacken der Zonula- 
fasern. 

In der ganzen Iris is~ eine mehr oder weniger lebhaft+ 
gleiehzeitige Proliferation yon epitheloiden Elemeatea zu 
beobachten. 
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K l i n i s c h - a n a t o m i s c h e r  Theil. 

Ffir die Untersuehung yon pathologischer menschlicher 
Iris standen mir einerseits enucleirte Bulbi, anderseits 
Irisstilckchen zu Gebote, wie sie bei einer ausgiebigen 
Iridectomie gewonnen werden. Hinsichtlich der Behand- 
lung, Conservirung etc. verweise ich auf dasjenige, was 
ffir die Untersuchung der normalen h'is angegeben wurde. 
Schnitte waren im Allgemeinen zur Orientirung meist 
geeigneter. Schon seit langerer Zeit war ich bemaht, 
hinreiehendes geeignetes Material zu erhalten, und so ist 
es mir wenigstens vergSnnt gewesen, die anatomische 
Untersuchung der haup t s i i eh l i chs ten  Formen der 
I r i s e r k r a n k u n g e n  ausfahren zu k0nnen. 

In Bezug auf die Eintheilung und die Reihenfolge der 
Iritiden sowie die Besprechung der gefuudenen Veriiude- 
rungen gehe ich zuni~chst yon dem klinischen Standpunkte 
aus, dass zu derjenigen Zeit, zu weleher die Untersuchung 
vorgenommen wurde, sieh die krankhafte Veranderung der 
Iris als acute oder subacute oder chronische Iritis nach 
der gew0hnlichen Auffassung darstellte. Die Besprechung 
der Veriinderungen der Iris aus den verschiedenartigsten 
Ursachen mit und ohne charakteristische Merkmale wird 
sich im Weiteren daran anschliessen. 

I. Acute  oder  subacu te  I r i t iden .  

Fall I. 

Sch., 45 Jahre alt, mannlich. 
Wegen eines yon den Lidern aus in die Orbita fort- 

gepflanzten Cancroides wurde tier Bulbus mit tier Exstirloation 
tier krebsigen ]Hassen zagleich entfernt. Acht Tage zuvor war 
ein rasch sich entwickelndes eitriges Geschwfir der Cornea in 
der unteren tt~lfte mit einem den dritten Theil der vorderen 
Kammer ausfiillenden Hypopyon, stark eitriger ¥erf~rbung der 
Iris und hinteren Syneohien entstanden. 
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Die Untersuchung der Iris, wobei zn gleicher Zeit 
die Verh~ltnisse der vorderen and hinbren Kammer einer 
Wttrdigung unterzogen warden, ergab Folgendes: Fibrin0ser 
Erguss in die hintere Kammer (siehe Fig. 14,T), zahlreiche 
ein- nnd mehrkernige (2--5 Xerne) EibrkSrperehen; der 
fibrinOse Ergttss stellt ein mehr oder weniger zierliehes 
~laschennetz dar, und seine Breib reieht nahe an die 
Breib der Iris heran, die Eiterk0rperchen stellea da, we 
sic in gr~sserer Anzahl hart aneinander gedr~ng~ anftreten, 
k n O t c h e n a r t i g e  Haufen  (siehe Fig, 14,E) dar, die sich 
abet regelmtssig an die hintere Fl~tche tier Iris crier an 
die Vorderfliche tier Linsenka~psei angedrackt finden. 

Dutch einen m~ch t igen  f ib r in0sen  Ergt tss  (siehe 
Fig. 14, F) ist das E n d o t h e l  der V o r d e r f l i c h e  der 
Ir is  abgehoben (siehe ~ig. 14~,E), so dass an manchen 
Stellen das Endothel f~st an die Hinbrfliche der Cornea 
heranreicht; das Fibrin ist in Schichten gelagert, die sieh 
in der Form yon nicht setbn untereinander zusammen- 
hingenden Streifen auf dem Durchschnitt zeigen, ttberall fin- 
den sich EiterkSrperchen eingestrent, wie anch in dem fibri- 
nSsen Erguss der hinbren Xammer. Noch mehr wiegt hier 
die hTeigung Fur K n o t e n b i l d u n g  vet (siehe Fig. 14,K). 
Das Irisgewebe ist in seiner ganzen Dicke yon einer missi- 
gen Z~hl yon ein- oder mehrkernigen Eiterk0rperohen 
durchsetz~, manchmal sincl dieselben mehr in Gruppenform 
angeh~nft (vergl. Fig. 27), die Kerne tier normalea zelligen 
Elemente zeigen ein gequotlenes Aussehen, das Bindege- 
webe tier Gefisse ist etwas verbreitert, an manchen Stellen 
ist das Gefass mit einem F i b r i n p f r o p f  erf t t l l t ;  dasselbe, 
sowie die Umgebung, erseheint bei schwacher Vergr0sse- 
rung in der Form eines m e h r  crier weniger  r a n d -  
l i chen  X n 0 t c h e n s  (siehe Fig. 14,b). Die genaueren Ver- 
hiltnisse eines solehen Kn~tchens sind abet folgende: 
Ausserhalb des bindegewebigen Hanbls des Gefisses sind 
EiterkOrperchen gruppenartig angeordnet, in der Mitb 
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das Lumen des Gef~sses, mit geronnenesa Fibrin und Eiter- 
kSrperchen geft~tlt, alas Bindegewebe um die Gef~sse ge- 
quollen nnd etwas verbreitert. 

Nicht blos EiterkSrperchen sind wahrnehmbar, sondern 
auch eine Ansasasalung yon rothen BlutkSrperchen in nicht 
scharf begq'enzter Weise und ein k]eineres Areal einnehmend 
(siehe Fig. 14, a); gewShnlich finden sioh diese Extravasate 
isa Pupillar- und an desa Uebergang des Pupillar- in den 
Ciliartheil. 

Das fibrin~se Exsuda~ setzt sich aber das rupillargebiet, 
sowohl yon ~ der vorderen als yon tier hinteren Kammer, 
fort; die Pigsaentschichte der Hinterfi~che tier Iris wendet 
sich an dem Pupillarrand nach vorn urn, d .h.  wird an 
dem Pupillarrand nach vorn usageschlagen (siehe Fig. 14, c). 
Die.Verklebung des Pupillarrandes sait desa Exsudat in 
dem Pnpfllargebiete, demnach die Bi ldung einer  sog. 
h i n t e r e n  Synechie,  ist, wie der Augenschein lehrt, eine 
Folge de rVor -  und Versch iebung  der h in t e r en  P ig -  
m e n t s e h i c h t e  dutch das in die hintere Kasasaer ergossene 
Exsudat und Anpressung an das Exsudat isa Pupillargebiet; 
es is~ daher die hintere Synechie zunachst als nichts ande- 
res denn als ein passiver mechanischer Vorgang anznsehen. 

An einzelnen Stellen, wo der Erguss zwisohen Endo- 
thel der Iris und desa sog. Stroma ein besonders massen- 
hafter ist, erscheint die Continuit~t des Endo~helhautchens 
unterbrochen; dass bier wirkliche Perforationen desselben 
stattfinden und anschliessend daran sieh Lagever~nderungen 
entwickeln k~nnen, zeigt der folgende Fall auf das Evi- 
denteste. Es ist hier nur noch anzufahren, dass zwischen 
dem abgel~s~en Endothel der Iris und der Hinterwand der 
Cornea, also in desa Raume tier vorderen Kasasaer, sich ein 
durch eine massenhafte Ansamsalung yon EiterkUrperchen 
auszeichnender fibrin0ser Erguss befindet; die EiterkSrper- 
chert sind zusasamengedr~ngt in tier Form gr~sserer ovaler 
Knoten (siehe Fig. 14, k). 
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Fall  II. 

H. A., 32 Jahre alt, weiblieh. 
~ach Abor~us pl(ltzHGher Collaps. 
Leiehendiagaose: Fettige Degeneration und Atrophie des 

Herzens, alte Verwaehsungen mit dem Pericard. In der unteren 
tt~lfte der linken Cornea, nahe der Mitre des unteren Corneal- 
rarities, finder sich ein st~rk eitrig infiltrirtes Geschwiir ~on 
ca. 2 mmim Durchmesser mit Perforation und Iriseinschwem- 
mung in der Mitre; am Boden der vorderen Kammer ein 
schmMer Eiterstreifen sichtbar, die Iris stark eitrig verf~rbt. 
Ziemlich zablreiche Extravasate in der Conjunetiva bulbi. 
Ueber die Dauer des Bestehens tier Erkrankung der Cornea 
und Iris konnte nichts Sicheres in Erfahrung gebracht werden. 
Nach aequatorieller Trennung des Bulbus zeigt sich ent- 
sprechend tier veriinderten Stelte tier Cornea in circumscriIJter 
Weise die Zonula Zinii, sowie tier benachbarte Olask~rpertheiI, 
etwa in der t~r~sse einer grossen Erbse, eitrig infiltrirt, so 
dass hier die Proeessus ciliares ganzlich davon bedeckt er- 
schienen. 

Die Untersuchung der Iris und ihre Umgebung ergab 
Folgendes: 

In tier vordern Kammer ein eitrig-fibrin~ses Exsudat, 
zahlreiche ein- und mehrkernige Eiterk(~rperchen, dicMer 
Fibrinfilz, das Endothel der Vorderfii~che der Iris ist 
grSsstentheils zerstSr~, an einzelnen Stellen zusammen- 
gerollt und zeigt eine Proliferation tier Kerne (siehe 
Fig. 14, E). Die Fetzen des Endothels befinden sieh ungefi~hr 
in tier Mitre zwisehen dem tier Hinterwand tier Cornea 
festanliegenden Exsudat tier vordem Kammer uncl einem 
gleichen, welches sich dem sog. Stroma tier Iris dicht an- 
schliesst. Von der Ciliaranheftung der Iris der einen his 
zu derjenigen der andern Seite erstreckt sich als eiu con- 
tinuirlicher Beleg auf der Iris und dem Pupillargebiet das 
sehichtenweise gelagerte feinfasrige Fibrin; gegen den 
Pupillarrand zu nimmt die Breite tier Auflagerung succes- 
sive yon beiden Seiten her ab und geht in Form eines 
d~nneren Beleges fiber das Pupill~rgebiet hintlber, 
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d. h. bedeckt dasselbe vollst~ndig. Abgesehen yon zahl- 
reichen Eiterk~rpercben sind feine Pigmentk~rnchen in dem 
Exsudat wahrzunehmen, sowie vereinzelte farbige Blur= 
kSrperehen. 

Die hintere Kammer ist mit einem ungef~hr die H~lfte 
der Dicke der iris betragenden Exsudat. yon gleicher Zusam- 
mensetzung wie dasjenige in der vordern Kammer aus= 
gefallt; nur an einigen Stellen, wo anderweitige Ver- 
~ndertmgen vorhanden sind, ist die Breite desselben 
entspreehend verandert. Auch bier sowohl wie in der 
vordern Kammer tritt die Neigung, wie auch in dem zuerst 
beschriebenen Fall, hervor, k n S t c h e n a r t i g e  Anh'~ufun-  
gen yon E i t e r k S r p e r c h e n  zu produch'en. 

Die Iris erseheint etwas breiter als normal, ihr Gefage 
etwas gelockert, fiberall finden sieh diffus zerstreut mehr- 
kernige EiterkSrperchen, die Faserzellen erscheinen etwas 
gequollen, ebenso ihre Kerne, an den Kernen tier ZeU- 
platten sind Xerntheilungsbilder zu beobachten. 

Ausserdem erscheinen ziemlieh m~ehtige Extravasate 
in der Iris in unregelmassig geformten, wenig seharf 
abgegrenzten Iterden, hauptsgehlieh in der Gegend des 
Ueberganges des ciliaren Thefts in den pupillaren; der 
Bindegewebsmantel usa die Gefigsse etc. erscheint dutch 
Quellung des Bindegewebes etwas verbreitert, die Get~asse 
nicht selten verstopft durch einen fibrinSsen mit Eiter= 
k6rperehen untermisehten Pfrop£ An einigen Stellen be- 
merkt man aueh zwisehen den Pibrillen der Bindegewebs- 
mantels der Gefasse farbige BlutkSrperchen, oder es er- 
scheint ein KnStehen, wo die Verh~ltnisse sich wie in dem 
Palle I darstellen. Von besonderem Interesse ersoheint 
eine Ab l0sung  der h i n t e r e n  B e g r e n z u n g s m e m b r a n  
dutch ein seharf abgegrenztes tiber die l=I~lRe der Dieke 
der Iris einnehmendes Extravasat (siehe Fig. 14, a); dasselbe 
reicht naeh vorn genau his zum Beginn des Sphincter. 
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Entschieden ist aueh eine geringe Vermehrung des Pigments 
voAanden; wie in dem vorher beschriebenen Falle is~ auch 
hier die Entwicklung tier hintern Syneehie in tier gIeichen 
Weise zu verfolgen. Man kann sieh ferner aneh leieht 
vorstellen, wie die dureh das Extravasat hervorgerufene 
Ana~hernng der hinteren Begrenzungsmembran sammt der 
Pigmentsehichte Ieieht eine Verwaehsung mit der Vorder- 
flgche der Linsenkapsel hervorrufen kann. 

Ansfahrlieher sind noeh die Verhaltnisse an dem Pu- 
pillarrand zu sehildern. Es wnrde sehon erwghnt, class 
an demselben das Pigment der Hin~ediache der Iris nebst 
einer gleiehzeitigen Versehiebnng nach vorn eine festere 
Verklebnng mit dem fibrin0sen Exsuda~ eingeht, nnd hier- 
dutch d ~  Entstehen yon sog. hinteren Synechien eine Er- 
ld~rung finder. Ansserdem ist abet eine Anh~ufung yon 
epitheloiden Elementen (siehe Pig. 14, d) vorhanden, so 
&~ss es sieh, da diese letz~ere mit dem Exsndat in direkter 
Verbindung sieh befinden, hier um einen weiteren Vorgang 
in der Form der 8ynech ienb i ldung  handelt, der ale ein 
ac~iver zu bezeiehnen ware. 

In Bezug auf die glat~en ~uskdfaserelemente konnte 
ieh keine Anomalie constatiren, dasjenige, was an einzelnen 
Stellen zn bemerken ist, isf~ eine Anhgufung yon rothen 
BlutkSrperehen z~'isehen den l~usketfaserbandeln, welehe 
alsdann eine entspreehende Compression erfahren darften. 

]~all III. 

W.G., 40 aahre alt, mgnnlich, aufgenommen in die chirur- 
gische Abtheilung des Juliusspitals am 7. Mai 1879 wegen 
Frostgangran der rechten Zehen. 

Am 9. Mai wurde die Pi r o g off' sche Operation gemacht, die 
Gangr&n schreitet weiter und musste am 16. Mai die Ampu- 
tation des Oberschenkels vorgenommen werden. Der Kranke 
starb am 31. ~ai an Septicaemie, naehdem ungefahr am 
24. 3/Iai die ersten Erseheinungen einer eitrigen Iriclochorioiditis 
(metastatisehe Ophthalmie) beiderseits aufgetreten waren. 
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Die Untersuchung des vorderen Thefles des Bulbus, 
speGiell der Iris und der Verh~ltnisse der hinteren 
Xammer er~ebt des gleiche Resultat hinsicht]ieh des Vor- 
handenseins yon Fibrinmassen, tier Abl0sung des Endothel- 
hautchens; was besonders hervorgehoben zn werden verdient 
und aueh an den abrigen Gefassen des Uvealtractus fest- 
gestellt werden konnte, ist des Vorhandensein yon Ver- 
s t o p f n n g e n  des Lumens  e iner  grossen  AnzahI  ar- 
t e r i e l l e r  Verzweigungen,  die wohl yon Embol ien  
bac te r i t i s ehe r  Natur  herriihrea, da man in dem Lumen 
tier Arterien nicht blos feinste Fiblinf~sergen, mit sp-~r- 
lichen Eiterk~rperchen, sondern ~uch entsehieden bac- 
t e r i t i s ehe  Massen,  dutch ihre s tarke  F a r b u n g  mit 
H~matoxy l in  angezeichnet, finder. Zugleieh ist eine un- 
gemeiu starke Stauung in den venSsen Verzweigungen 
vorhanden; dicht mit rothen Blutk~rperchen vellgepropft 
nnd ausgedehnt machen sie den Eindruc, k yon tln-om- 
bosirten, um so mehr als ihre ngehste Umgebung mit 
~'othen BlutkSrperchen tiberschwemmt erseheint. Immer 
ist auch bier die Neigung zur Knotenform vorherrsehend. 

Die Ergebnisse der histologischen Untersuehung der 
Falle yon e i t r ige r  I r i t i s  stehen vollkommen im Einkl~nge 
mit denjenigen bei einer experimentell erzeugten aeuten 
Entzandung der Iris: 

1) Als ein haupts~ehlieh in den Vordergrund treten- 
des Symptom: Abl0sung des Endothelhgutchens 
der Vorderfl~tehe der Iris, theilweise ZerstOrung 
desselben, EinrolIung. 

2) Massenhafter fibrinOs-eitriger Erguss in die hintere 
und vordere Kammer, in des Pupillargebiet und 
zwischen der reticulirten Sehioht und dem Endothel- 
hautehen der Iris. 

3) Blutungen in des Irisgewebe und bhtige Abl~sung 
tier Pigmentschichte der h'is (an der Grenze des 
Ciliar- nnd Sphinctertheils). 

v. C~raefe's Archly fiir Ophthalmologie, XXVII .  2. 15 
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4) Die argeriellen GefAsse erseheinen theilweise dutch 
fibrin0se Massen verstopft; bei der metastatisehen 
Ophthalmic finde~ sieh baeteritisehe Thromben. 

5) Die Eiterk0rperehen, dureh ihre Mehrkernigkeit 
besonders ansgezeiehnet, haben die Neigung sieh 
zu Xnoten zu gruppiren. 

6) Die nbrigen Veranderungen sind diejenigen einer 
entzandlichen Infiltration und Sehwellung; bei Ign- 
gerem Bestehen tier Entzandung trier eine Prolife- 
ration der Zdlen der retieulirten Sehiehte ein. 

Die BeNnde bei frisehen Iritiden sind im Allgemeinen 
reeht sp~trliehe; zur CMrakterisirung tier Ansehauungs- 
weise aber die pathologiseh-anatomisehen Veranderungen 
bei solehen ist eine Angabe yon I t i r sehberg*)  zu er- 
w~hnen. Hi r schberg  sprieht yon einem ,,Marsten Bild 
der exsudati~en Iritis. Ms hanpts~ehliehstes Produkt 
erseheint ein fast keulenfOrmiges Exsudgt, das der ganzen 
gorderfl~ehe der Iris, vom Ligamentum peetinatum an 
his zum Pupillarrande, anfgelegen, ja ein Continuum mit 
ihr gebildet, nut dureh die Praparation ein wenig yon der 
Iris abgehoben worden und aueh mit der Linsenkapsel 
verwaehsen ist. Es besteht aus einem ,,fibrin~sen" Netz 
mit Lymphzellen, abet in den dieken Partien lediglieh arts 
einer Anh~ufung tother BhtkOrperehen. "Lymphzdlen be- 
deeken aueh die Vorderfl~ehe der h yper~misehen Iris und 
dnrehsetzen ihr loekeres 8troma, das offenbar yon einer 
ahnliehen Fibrinmasse infilh'irt ist." 

IE Chronisehe I r i t iden .  

tn diese Gruppe sind diejenigen Formen eingerdht, 
bei welehen die Iritis abgdaufen ersehien und als solehe 
dutch ihre Folgezust~nde, hintere Syneehien, leiehte Ver- 
f~rbung etc. sich noeh bemerkbar maehte. 

*) ]gin Fall yon Aderhautgeschwulst nebst anatomischen Be- 
merkungen, v. @raefe's Arch. f. Ophth. XXIL 1. S. 146. 
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Fall IV. 

Fr. B., 53 Jahre ali, weiblich. 
Seit ca. 6 Wochen steohende uncl dr~okende Sohmerzen in 

beiden Augen mit entziindli~hen l~eizzust~nden. 
Augen-Befun4:  Kumor aqueus ziemlich stark verf~rbt, 

rechts anf der Hinterw~nd tier Cornea in der nnteren H~lfte 
feine pigmentirte Prtteipitate, Iris verf~rbt, das Gewebe ge- 
lockert, an einzelnen Stelten starker gewnlstet; die Gef~sse 
sind in bedeutender Anzahl als rOthliche Punkte un4 Streifen 
siehtbar. Zahlreiche hintere Synechien, Pupfilarexsadat yon 
m~ssiger Dieke und Intensit~. 

Allgemeiner Befund: Cubital-Driisen spindelfOrmig, 
leieht indurirt, Cervical- und Inguinaldriisen geschwellt, pat?u- 
loses im Riiekgang begriffenes Exanthem, Condylome in der 
Aftergegend. 

Die Iridectomie wurde 4 Monate sp~ter n~eh Ablauf 
der entz~ndlichen Erscheinnngen mff beiden Augen ans- 
geffihrt. Abgesehen yon zahlreichen S3qlechien war zu 
dieser Zei~ in dem Papillargebiet eine dnnne binclegewebige 
Schwarte vorhanden, das Irisgewebe yon gut er Ffirbung, 
keine tteerdver~nderungen sichtb~r. 

Un te r suchung  der exoid i r ten  I r i s s t~cke .  

Schon bei der makroskop i sehen  Betraohtung eines 
auf die Fi~ohe des exddirten Irissektors senkreeht gef~hrten 
und gefgrbten Schnittes bemerkt man eine leiohte Zunahme 
den: Dicke der Iris an einigen Stellen nnd innerhalb des- 
selben kleine rundliche, durch eine stgrkere F~rbung auf-  
fMlende Kn0tchen.  

Die mikroskopische  Prtifung ergiebt als das Oha- 
rakteristisehste eine Ver~nderung  der k le inen Ar-  
t e r i e n  (siehe Fig. 15, Cv); das Lumen derselben is~ voll- 
kommen oder nahezu volIkommen verstopft dutch eine 
Wuehernng der Intima (siehe Fig. t5, a), die advent[tielte 
Bindegewebshi~lle verbreitert, gequollen und ansserh~lb der- 

15. 
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selben sine Wuoherung  yon ep i the lo iden  Zellen, 
welche in dichter und fast conoentrischer Weiss angeordnet 
sind, so dass des mikroskopische Aussehen sines Knotens  
entsteht (siehe Fig. 15,b). Nicht selten sind direct neben- 
einander liegende Gef~sse auf diese Weiss erkrankt. Der 
Knoten setzt sich demnach zusammen aus dem verstopften 
Gef~sse in der Mitre, der wie gequollen aussehenden ad- 
ven~iellen Seheide und der ausserhalb derselben befindIiehen, 
sich direct an dieselbe ansehliessenden Proliferation yon 
epitheloiden Elementen (siehe Fig. 15). 

Der Kno ten  hat sine weehselnde Form, bald sine 
rundliche oder ovale, recht h~ufig eine spindelf0rmige. Die 
epitheloiden Elemente sind dieht aneiaandergedr~ngt, 
go dass eine fast zwiebelsehaalartige Anordnung zu Stande 
l~ommt. Die Wncherung der Intima besteht aus endothe- 
loiden Zellen. 

Sieht man derartige Verstopfhngen yon Gefgssen, go 
ist es nicht sehwer zu verstehen, warum in solchen F~llen 
yon Iritis von Zeit zu Zeit Drucksteigerungen auftreten 
k0nnen. Des exeidirte Irisstack des linken Auges wurde 
zu eiaem :Pl~tehenpr5parat bentitzt; ich z~hle auf diesem 
ganzen  exe id i r ten  Iris trick 13 grSssere nnd kleinere  
Knoten .  Die Breite des Irisstaekes betrug entspreehend 
dem ciliaren Rande ca. ~ ram. 

Fall V. 

R. D., 4X) Jahre alt, weiblich. 
Im December 1879 angeblich e~n Gesch~+~r an den Ge. 

schlechtstheilen, Ends Januar 1880 Ansschlag, Anfangs Fe- 
brttar zuerst Entziindung des linken nnd dann des rechten 
Auges. 

Augen-Befund:  tIumor aqueus tr(tbe und verfgrbt, be- 
sonders rechts, Irisgewebe stark verfarbt, anfgelockert~ zahl- 
reiehe hinter s Synechien, im Papillargebiet sin dannes Exsudat, 
starker rechts; anf dem rechten Auge befindet sich nach innen 
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in der N~he des Put)illarrandes ein breites ge]blich aussehendes 
KnStchea yon dem gew~hn]ichen Aussehen eines Gumma 
iridis, finks sowohl Ms rechts waren ca. 6--8 kleine Kn~tchea 
im Ligamenhtm pec~natum zu bemerken. Die KaStchenbil- 
dungen etc. verschwanden unter tier Eiawirkung einer Inane- 
tionskur, und die Iridektomie wurde nach 14= Wochen, bei 
vollst~tndiger Reizlosigkeit, nach innen unten beiderseits aus- 
gef~hrt. Im Pupillargebiet fanden sich eine d~inne bindegewebige 
Schwarte un/l einzelne breitere Syaechin. 

Allgemeiner Befund: Starke Schwellung der Cubital- 
und Cerv~ealdrfisen im Indurationsstadium~ makulSses und 
papulSses abgelaufenes Syphilid an der Stirne und dem Rumple. 
Breite Papel an dem rechten ]~undwinkel. 

Die U n t e r s u c h u n g  der excidi r ten  Ir iss~aoke er- 
gab wiederum den Befund einer Kn6tcheabildung, in gleicher 
Weise zusammengesetzt wie im Fall IV. tiler erscheinen 
haupts~chlich die Gef~sse an dem Uebergang des Ciliar- 
in den Sphinctertheil erkrankt. Immer ist es die yon mir 
als Gef~ss]age bezeichnete Schichte, in welcher die Erkran- 
kungen sich finden. 

Zu erw~hnen ist noch, dass, wenn auch in @~rlicher 
und diffuser Weise zerstreut, sich zugleich eine Neubfldung 
yon epitheloiden Elementen sowohl in tier reticulirten als 
in der Gef~ssschichte vorfindet. 

Nach den vorliegeaden histologischen Untersuchungen 
ist daher die I r i t i s  syph i l i t i c a  nicht anders denn als 
eine Gef~ss e rk rankung  zu bezeichnen und zwar als eine 
Enda r t e r i i t i s  der kleinen Gef~sse; die Kno tenb i ldung  
(Gumma?) ist ein secund~res Product, hervorgegangen aus 
einer dutch die Ciroulationsst6rung hervorgerufenen Pro-  
l i f e ra t ion  yon ep i the lo iden  Elementen  in Heerd-  
form. Da ausserdem solche sich in diguser Weise zerstreut 
im Irisgewebe befinden, so handelt es sich als Folge- 
zustand zugleich um eine p ro l i f e r i r ende  E n t z a n d u n g  
im Al lgemeinen .  

Sonach entwickelt sich secund~r eine p ro l i f e r i r ende  
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E n ~ z i i n d u n g ,  deren P r o d u o t e  in F o r m  yon epi~he-  

l e i d e n  E l e m e n t e n  h a u p ~ s ~ e h l i e h  in K n o t e n f o r m  
au f~ re t en .  Es ist um so mehr das Vorkommen der 

Knoten zu betonen, Ms m a k r o s k o p i s e h  an tier lebenden 

Iris in den mitgetheilten F~llen nicht das Geringste davon 
zu entdecken war. 

Fal l  TI. 
Kr., Joh., 81 Jahre Mg, m~inMich. 
Seit ca. 2 Jahren geringe Abnahme des Sehverm~gens 

beiderseits, vet ca. 8 Woehen stgrkere, 
Besondere Krankheiten hat Patient niehg durchgemaeht, 

ebenso wenig sind in der Famflie irgend welehe HereditXts- 
momente hinsichtlieh Tuberkulose etc. vorhanden. 

Eine hetisehe Infektion wird entsehieden in Abrede gestellt. 
1 

Augen-Befund :  Rechts: 3/I 1,5. S -  20" 
1 

Links: ]~[ 1,0. S = .__~. 

Beiderseits zarte perieorneale Injektion, Kammerwasser 
leieht diffus getrttbt, Iris braungelb missfarbig, das Gewebe 
geloekert, etwas gequollen; reehts ist ansserdem eine Hyper- 
amie tier Iris siehtbar. Beiderseits sind zahlreiehe hingere 
S3~neehien, kein Pnpillarexsndat vorhanden, t~eeht, s: Glask~rper 
diffus getrabt, Linse in tier Peripherie an tier hinteren Corgi- 
calis partiell getrabt. Links: Keine Vergndernng im Augen- 
hintergr~mde, d~gegen leic, hte membran~se Trt~bungen im 
Glask0rper. Pupitle zeigt beiderseit% abgesehen Yon den ¥er- 
wac, hstmgen, eine tra, ge Reaktion. 

Die Al lgerae in-Ungersuehung ergieb~ normate Besc, hs~f- 
fenheit des Blutes, keine ¥er~nderung tier Nilz ocler der inneren 
Organe; es finden sieh nur die Drasen in zahlreieher Weise 
klein gesehwellt, hXrtlieh, hauptsaehlic, h die Cervical-, Cubital- 
und Inguinaldrgsen. An den Genitalien keine Spur yon Lues. 
Rechts wird eine Iridectomie ansgefiihrt. Wahrend der Operation 
und im tteilungsverlaufe mehrmMs starke Blntnngen in die 
vordere Kammer. 

Der B e f u n d  an  dem e x e i d i r t e n  I r i s s t a e k  ist ein 
reeht bezeichnender. An zwei Stellen isC die Erkrankung aus- 
gepragt, einerseits an der Grenze des Uebergangs des eiliaren 
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der ci]iaren Anheftung der Iris. Auch bier ist die Form der 
Kn0tchen vorhanden, wenn auch die Grenzen derselben nieht 
sehr bestimmt ausgesprochen sind, am wenigsten noch bei 
denjenigen KnStehen, welche in dem Ciliartheil der Iris sieh 
befinden. DieseKnStehen bestehen aus exquis i t enLymph-  
zellen,  welehe e ingebe t t e t  in das r e t i cu l i r t e  Gewebe 
und an vielen Stellen rund l i eh  g rupp i r t  erseheinen; nicht 
selten sind auch 2 KnStehen  in einem diffus inf i l -  
t r i r t e n  Gewebe vo rhanden ,  welches naeh der Peri- 
pherie zu allm~hlig eine immer geringere Anzahl yon 
Lymphzellen aufzuweisen hat. An den fibrigen Stellen derIris 
ist kaum sine vermehrte Ansammhlng yon Lymphk~rperchen 
wahrzunehmen, hie und da bemerF~ man zah]reichere epithe- 
loide Zellen, die manchmal 2 Kerne aufzuweisen haben. An 
dem Sphinctertheil ist die Ver~nderung direct ~ e r  der 
Sphineterlage, und zwar entspreehend dem peripheren Theil, 
siehtbar; an einigen Stellen sind auch kleine Extr~vasate 
in der nfiohstcn N~he yon venOsen Gef~ssen, wohl in 
Folge einer Stauungseompression, an anderen wiedemm 
eine etwas derbere ¢onsistenz zu constatiren, und hier 
finder sich ein Gewebe, dessen Elemente sich der Zellen- 
form der retieulirten Schichte n~hern: Lebhaft sich ting4- 
rondo spindelf0rmige Zellen, welehe dicht aneinander 
gedrangt sind und deren Form oft eine sehr unregel- 
m~ssige ist. Es handelt sich demnach um eine An- 
sammlung yon lymphoiden Elementen und eine geringer 
ausgesprochene Wnchemng der Elemente der reticulkten 
Sehichte; die Diagnose ist daher auf L y m p h o m -  
b i ldung  in dem r e t i e u l i r t e n  Gewebe der Iris zu 
stellen. Zugleieh ist hierdurch die Identit~t mit den durch 
die Palpation festgestellten Ver~nderungen des Lymph- 
systems t~berhanpt festgestellt; dutch die Untersuchung des 
exeidirten Irissttlekes und der hierbei gefundenen patholo- 
gisch-ana, tomischen Ver~ndemngen wurde abet die riehtigo 
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Beurtheilung des pathologiseh-anatomisehen Substrates der 
Erkrankung gegeben, un4 konnten nun eine Reihe yon 
Ver~nderungen ausgesehlossen werden, welehe unter dem 
gMehen klinisehen Bilde erseheinen k0nnen. 

Fa l l  -VII. 
R. tI., 43 Jahre al~, wdblich. 
!m 32. Lebensjahre bemerkte Patient sine Abnahme des 

SehvermOgens auf den linken Auge unter heftigen stechenden 
Sehmerzen, vor 6 gahren aneh auf den rechten. Nach 4 his 
5 Wochen versehwanden sowohl a.uf den linken ale auf dem 
reehten Ange die enizfindlichen Erseheimmgen, es blieb aber 
sine Yersehlechterung des Sehverm6gens bestehen. 

Augen-Befund:  Reehts: ]i'inger in 3~N. 
]hinks: ,, ,, 1~ R[. 

Gesichtsfeld beiderseits naeh allen Rishtungen gut erhalten, 
intraocularer Druck miissig herabgesetzt, PapillarOffnnng 
nabelfOr~ig eingezogen, tier ciliate Theil m~ssig hervorge- 
trieben, das Irisgewebe yon stark atroiohisehem Aussehen, 
totaler Syneehienkranz, ira Puioillargebiete sine ziemlieh diehte 
bindegewebigeSehwarte. Diagnose: AbgelanfeneIritis. Iridek- 
tomie beiderseits nach oben. 

Al lgemeiner  Befand:  Jegliehes Zeiehen yon ]hues 
fehlt; dagegen finder sieh als e inziger  object iver  Befnnd, 
dass an der reehten  ]hnngenspitze der 8ehal] e{was 
h0her and die Exsloirat ion seharfer  ist. 

Die U a t e r s u e h u n g  tier e x c i d i r t e n  I r i s s t t i eke  er- 
giebt zunaehst den Befund einer e x q u i s i t e n  K n 0 t e h e n -  
b i l d u n g ;  man z~hit auf dnem senkrecht auf die Ebene 
der Iris gefOhrten Sehnitte 4, aleistens 2 gr0ssere and 
2 kMnere, doeh ist die Zahl 3 die Regel. Den gr0ssten 
Knoten fand ieh am PupilIarrand unter den Endothel, 
w/ihrend Knoten am h~ufigsten an der Grenze zwisehen 
Oiliar- und Sighinctertheil festgestellt wurden. Sis sit.zen 
entweder nahe den  Endothd tier Vordertheile oder - -  

und dies ist das vial h~ufigere - -  in der Mitts der Iri s 
und bier an den GeNssen (siehe Fig. 16, A). Die Kao- 
ten und Kn0tehen yon rn~tder oder ruadlieher Form 
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(siehe Fig. 16, B) sind zusammengesetzt aus epi theloiden 
Zellen,  welche an der Peri t )her ie  concent r i sch  ange-  
or dnet  und dich~er gedrangt sich zeigen (siehe Fig. 14, B). 
Nicht selten ist auch eine rad ia te  Anordnung  derselben 
in den zwischen Peripherie und Centrum gelegenen Theilen 
bemerkbar (siehe Fig. 16, B). ])as Centrum erscheint als 
eine liehtere Stelle, die deI1 Einctruok einer Vertiefung 
macht; man finder bier gr6ssere  epi theloide Gebilde, 
welche mit einzelnen Kernen versehen sind, die abet doch 
nicht die der Riesenzelie eigenthtimliehe Anordnung aufzu- 
weisen hubert. Diejenigen Knoten und Kn~tehen, welche 
an den Gel%ssen sich befinden, entwickeln sieh yon tier 
Adventitia an einer gewissen Stelle der Wandung und 
erscheinen den Gefassen wie aufsitzend, ahnlieh wie die 
Tuberkeln tier Adventitia der Piagefasse (siehe Fig. 16). 
Die mik roskop i sche  Diagnose  der E r k r a n k u n g  tier 
I r is  ist daher auf das Vorhandense in  yon T u b e r k e l a  
zu stellen, die sioh in ihrem histologischen Verhalten am 
meisten den Kno ten  und K n 0 t c h e n  tier Pleura bei 
tier P e r t s u c h t  des Rindes  nil.hem; alas Stadium lind 
die Zusammensetzung, in weleher die Tuberkeln der Iris 

s i c h  befanden, ist dasjenige, welches dutch das Vorhanden- 
sein yon ephitheloiden Elementen in der besckdebenen An- 
ordnung c]aarakterisirt ist. 

Ist der Lungen-Befund gewiss nun geeignet, die lokal 9 
histologisohe Diagnose*) zu unterstt~tzen, so k0nnte man 
es immerhin auff~llend finden, dass tier Tuberkel nieht 
die gewShnliehen Umwandlungen durehmachte, Nekrose etc. 
Es scheint mir wahrscheinlich zu sein, dass nicht 
blos you vornherein iudividuelle Verschiedenheiten ob- 
walten, so in Bezug auf Rasehheit des Verlaufes etc., 
sondern aueh alas Lebens~ l t e r  yon Bedeu tung  ist; die 

*) Herr College l~indf le iseh,  dem ieh die PrEp~rate ohne 
jeden weiteren Comment~r vorzeigte, erkl~rte (lie Knoteli sofort 
als Tuberkdn. 
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verOffentlichten F~lle yon mensohliGher Iristuberkulose be- 
treffen jugendlic, he oder se!bst kindliGbe Individuen, bei 
welehen Granulationsgewebe und gleichzeitige Nekrose 
eine solehe Ueppigkeit und einen sol,hen Umfang erlangte, 
dass der verdure Bulbusabschnit~ einer vollkommenen Zer- 
st~rung anheimfa]len konnte. 

¢ o s t u - P r u n e d a  (1. c.) fund beispieIsweise bei einem 
38 Wochen alten Kinde als Grundgewebe eine mussen- 
hgfte Anhhufung yon ~undzellen, zwischen denen hier und 
da Spindelzellen ~ls Reste normaler Iris erschienen. In 
diesem Gmndgewebe sind runde tteerde eingelagert, deren 
Centrum zum Theil yon. einer oder mehreren typischen 
Riesenzellen mit vielen, meistens randst~ndigen Kernea 
versehen eingenommen wird. Das Protoplasmu dieser 
Zellen, die zahlreiehe Ausl~ufer haben, ist fein gek0rnt. 
Ein zartes Netzwerk f~seriger Sm~ktur bildet die Grund- 
lage des ganzen Heerdes; in dessert M~sGhenwerk epithe- 
loide und Rundzellen, ers~ere central, letztere peripher 
eingelagert sind. Nieh~ immer bildet eine wohLentwickelte 
Riesenzelle das Cenh'um des Heerdes, einzelne der Heerde 
zeigen in ihrem Centrum eine stark glanzende, formlose, 
zerfallende khsige ~¢Iasse, um welehe die ~ibrigen Zellen- 
elemente des Tuberkels aufgebaut sind. Die Zahl der 
Irispigmentzellen ist sehr ver~ndert nnd die, welehe noeh 
vorhanden sind, befinden sieh i~t einem hoehgradig atro- 
phisehen Zustande. Sind dies die Ver~nderungen der iate- 
ralen It~lf~e, so lussen sieh an. der medialen der Iris mehr 
die Stadien tier beginnenden tuberkul~sen Erkrankungen be- 
merken: Durehsetzung mit Rundzellen, Xno~en undKn6tehen 
mit dem eharak~eristisehen Bild der Ciliartuberkel. 

In k l i n i s e h e r  Bez iehung  seheint mir abet tier 
vorliegende Fall yon besonderer Wiehtigkeit zu sein, einer- 
seits weiI trotz des 3/Iangels einer makroskopisehen Sieht- 
barkei~ yon Knoten diie mikroskopisehe Untersuehnng 
solehe naehwies, und anderseits, weit dieselben als Tuber-  
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k e l n  erkannt wurden. Die No~hwendigkei~ der Unter -  
s u e h u n g  ~xe id i r t e r  I r iss t t teke zu d iagnos t i sehen  
Zwecken ist hierduroh, wie gewiss aueh schon dutch die 
wenigen bis jetzt erwihabn FiIle, glinzend dargethan, 
besonders wean, wie im vorliegeaden Falle, der Augea- 
befund nicht sehr prignant war, uml wird auoh nooh 
dureh die im Folgenden mitgetheilbn F~tlle eine erweibrb 
Illustration erfahren. Wenn ich auch nieht geneigt bin, 
eiae Iristuberkulose als eine Lokalerkraakung aufzufassel~, 
so mSchb ich doch hervorheben, dass sieh dieselbe wohl 
als die haupbichlichste and wahrseheinlich aueh frahesb 
tuberkulSse Erkrankung darsbllen kaan. 

In p a t h o l o g i s e h - h i s ~ o l o g i s c h e r  Bez iehung ist 
das Vorkommen der Tuberkeln unter dem Endothel und 
an der Adventitia tier Gef~sse, ihre Zusammensetzuag nur 
aus epitheloiden Elementen, sowb der Niehteintritt eines 
nekrotischen Stadiums bei vorliegendem Falle zu betonen. 

Wie bei der syphilitisohen Iritis, so finde~ mar~ be[ 
der tuberkulSsen ale hisblogiseh-pathologisehe Producb 
epi theloide Zellen; die Anordnung derselben, der Sitz, due 
Vorkommen ist yon different, ieller diagnostischer Bedeutung. 

Die iibrigen Verinderungen sind kurz folgende: Das 
Irisgewebe ist in einem atropisehen Zus~ande, die Zellen 
der reticntirbn Schichb and der Gefissschichb, sowohI die 
pigmentirten ale nichtpigmentirten, entbehren entweder 
ihrer l%rtsitze, oder die letzbren sind durch ihre geringe 
Linge, sctmiilere Beschaff6nheit yon dem normalea Aus- 
sehn abweichend. Es ist wohl anzunehmen, dass dutch die 
Neubildungen ein Druck auf das Gewebe ausgetibt wurde, 
dessen Folge eine Atrophie war. Das EndotheI zeigt hier 
und da eine leiehte Verdickung, die Pigmen~sehichte eine 
Wucherung. 

Fall VIII. 
S., IV[. A., 36 Jahre alt, weibl. 
¥or 7 Jahren trat eine Entziindung beider Augen auf, 
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worauf nach einiger Zeit eine Irideetomie beiderseits vor- 
genommen wards. 

Augen-Befund:  Rechts: Finger in 3~ ~. 
Links: gandbewegungen in g H. 

l%chts:  Intraocularer Drnek stark herabgesetzt, m~ssige 
perieorneale Injection, in der unteren Hittfte auf der Hinter- 
wand der Cornea mgssig zahtreiche rundIiehe graue, zum Theft 
aueh pigmentirte, Praeiloitate, Iris yon etwas schmutzig-br~un- 
lichem iussehen, Oberflgche leicht triibe, nach unten schmales 
Colobom mit starker ¥ernarbung tier Iridectomiewunde, Pu- 
pillarrand sowohl a]s Schenkel des Coloboms an tier Linsen- 
kapsel adhgrent. Im Pupillargebiet, aaeh im ktinstliehen, eine 
d~inne bindegewebige Sehwarte. 

Links:  Bulbus ganz weich, unterer innerer Quadrant der 
Cornea yon einem dichten sklerosirten Gewebe eingenommen, 
schmales SlOaltf0rmiges Colobom nach innen, in demselben wie 
in dem stark verengten Pupillargebiete eine ziemlich diehte 
bindegewebige Schwarte. Irisrand allseitig adherent, Pracipi- 
tare auf der Hinterwand der Cornea, Iris yon derselbeu 
Beschaffenheit wie rechis. 

Atlgemeiner Befund: Bedeutender Panniculus adiposus, 
gealtertes A~lssehen, die l~Iilz 6~ em brei t  und deut l ich 
nach vorn vergr0sser t ,  Lymphdr t i sen  nur wenig ge- 
sehwellt ,  keine Zeiehen yon Lues, Lungenbefand normal. 
Anfi~nglich war eine geringe Vermehrung der weissen 
BlutkOrperchen bet der U n t e r s u c h u n g  des Blutes  zu 
constatiren, sparer war der Blutbefund normal. 

Die h i s t o l o g i s c h e U n t e r s u e h u n g  der e x c i d i r t e n  
I r i s s t a c k e  ergab eine starke Dickenzunahme tier Iris an be- 
stimmten Stellen und dort seibst alas Vorhandensein un-  
r e g e l m a s s i g  ova le r  oder  s p i n d e l f 0 r m i g e r  g r o s s e r  
K n o t e n  (siehe Fig. 17), welche sioh zwisehen tier hinteren 
BegrenzungsscJ~iehte der Iris und der Gefasslage derselben 
befinden. Sie sind zusammengesetzt arts grosskernigea 
lymphoiden Elementen und epitheloiden Zellen, welehe in 
tier Form yon Zellstxangea angeordnet stud; diese Zell- 
strange sind in mehr oder weniger regelmassiger Weise 
ungemein dicht nebeneinander gelagert (siehe Fig. 17, L), 



237 

so dass yon einer Inbrcellutarsubstanz nichts zu entdeeken 
ist. Die Grenzen der Geschwuls~ sind nach hinten durch 
die hintere Begrenzungsschichb (siehe Fig. ]7,P) gegeben, 
deren Pigment eineVerbreibrung(Fig. 17,a.) aufzuweisen hat, 
nach vorn und seitlieb dutch ein lockeres zartes feinfibri]lfires 
Gewebe, in welchem Rundzellen eingelagert sind (siehe 
Fig. 17b.). Die hintere Begrenzungsschichte zeigt eine 
grOssere Anzahl yon ovalen Kernen. In einzelnen Knoten 
finder man eine Neub i ldung  yon Gef i ssen ,  welehe 
mit einer Endothe l sehe ide  versehen sind; andere hubert 
eine solche Gr0sse, dass das abet denselben befindliche 
h:isgewebe die Erscheinungen der Atrophie darbiebt, fiber 
andere kleinere ist dies Gewebe der Iris durchsetzt yon 
epitheloiden Elementen und Rundzellen. Immer ist abet 
die Abgrenzung der Knoten eine vollkommen scharfe. 

Eine erwihnenswerthe Verinderung hubert noch die 
Gefisse tier Iris aufzuweisen, die perivascularea Scheiden 
der Capillaren und ¥enen sind mit einer gTossen Anzahl 
yon Kernen versehen und enthalten eine grosse Anzahl 
Lymphk(~rperchen (vergl. Fig. 18); ausserhalb der adven- 
titiellen Halle alIer Gefisse sind in ceneentrischen Reihen 
angeordnete Ze]]platbn angehinft, so class auch bier eine 
KleinknOtchenform erseheint. Einzelne Gefisse zeigen sich 
verstopft dutch Pigmentmassen. Eine wiederholt verge- 
nommene Reaction aaf Amyloid hath ein negatives Er- 
gebniss, dagegen ist eine V e r k a l k u n g  vorhanden in der 
Form yon ziemlich zahlreichen Nes t e rn ,  welche so- 
wohl in der Gefisslage als der rebiculirten vorhanden, ge- 
wt~hulieh 3 - - 8  nahe bei oder aufeinander geschichtete 
Kalkconcremente aufzuweisen haben. Beisl)ielsweise sind 
in einem mikroskopiscben Gesichtsfeld (Mikroskolo S eibe r t 
lind Kra f f t ,  I, VI, b) an einem Flichenapparat 6 solche 
Nester zu zihlen gewesen. 

Die gesehilderten Veriinderungen der Iris muss ieh als 
l e u k i m i s c h e  ansehen und die I r i t i s  demnach als eine 
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l euk imische  bezeichnen. Ist die Leukimie nach dem altge.- 
meinen Befund wohl nur in ihrem Beginn ~orhanden und 
kann man wohl nnr yon einer allgemeinen leuk~misohen 
Disposition spreehen, so ist kl inisch doch yon g ros se t  
Bedeu tung ,  dass die Iris den Sch las se l  zum Ver- 
s tandniss  tier noeh wenig ausgesproehenen  M l g e -  
~neinen Symptome zu Iiefern ira S tande  is~. Aueh 
bier ist wieder wohl zu bea&ten~ dass die m~kroskepisc, he 
Untersuohung der Iris w~thrend des Lebens nioht die ge- 
ringste Spur yon Knoten in ihrem Aussehen darbot. 

Die Diagnose statzt s ioh einfach auf die That- 
sache tier Knotenbfldung in einem Lymphgewebe und auf 
den Chara~er tier histolo~schen Zusammensetzung. Auch 
mSehte ich noch die Verk~lkung hervorheben. - -  

Anschliessend an die in diesem Absehnitt mitgetheilten 
Fille sind einige allgemeine Gesiehtspunkte hervorzuheben: 
In p a t b o l o g i s c h - a n a t o m i s c h e r  Beziehung ist die 
gemeinsame Bildung yon Xnoten  oder Kn0~chenbi l -  
dung  vorhanden. Zusammengesetz~ sind dieselben aus 
Elementen, welche bei Erkrankungen lymphoider Org~ne 
gefunden werden; es finden sich ep i the lo ide  Zellen, 
Lymphzel len ,  Wuchernngen des r e t i c u l i r t e n  Ge- 
webes ,  sowie Verkalknngen.  Vermittelt wird die Er- 
krankung des lymphoiden Gewebes der Iris in bes~imm~en 
Fallen dutch die p r i m i r e  E r k r a n k u n g  des G e f i s s -  
systems.  In k l in i scher  Hins ieh t  ist dar~nf hinzu- 
weisen, dass die ale ,,serSse" oder ale ,plastisehe" Iritis 
ersehieneue Erkrankungsform des Iris auf der Entwicklung 
yon knStehenartigen tteerden beruhen kann, die tier makro- 
skopisehen Betrachtung sich vollkommen entzogen hatten. 
War auch in bestimmten F~tlen die AllgemeiMiagnose nieht 
zweifelhaft, so wurde dooh erst durch die histologisehe 
Untersuchung der Iris in einer Reihe yon F~tllen die w a n -  

schenswerthe Klarheit in Bezug auf die Diagnose der zu 
Grunde liegemen Ursaehe gewonnen, oder die directe Be- 
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st~tigung erzMt. Eia weiterer Sehluss d•rfte wohl auoh 
der sein, dass die Iris ein Gebilde darstellt, welches eine 
grosse Disposition zur Erkrankung bei allgemein-constitu- 
tionellen K~ankheiten aui~uweisen hat, specietl bei solchen, 
welche patpabel und sichtbar sich an lymphoiden Gebfiden 
~iussern. - -  

In den his jetzt mitgetheilten F~llen yon chronischer 
Iritis zeigte sioh dieselbe nut als  eine A e u s s e r u n g  a l l -  
g e m e i n e r  S t 0 r u n g e n .  Im Folgenden sind eine Reihe 
yon FNien aufgefl~tn-t, wobei es sieh um locale Processe 
insbesondere um die C o m b i n a t i o n  yon K e r a t i t i s  oder .  
C y c l i t i s  mi t  I r i t i s  handelte; diese Iritiden werden der 
gewOhnliehen Eintheilung zu ]~Mge als secund~tre I r i -  
t i d e n  bezeichnet. 

III. S e c u n d S r e  I r i t i d e n .  

1) Bei K e r a t i t i s  p a r e n c h y m a t o s a .  
Fa l l  IX. 

W. M., 22 Jahr alt, weibl., aufg. 12. October 1880. 
Im Juni d. J. trat zuerst eine Entz~indung des rechten, 

nnd seit dem 12. October auch eine solche des linken Auges auf. 
Der Vater der Kranken ist im 42. Lebensjahre an Phthise 

gestorben, ausserdem sollen noch verschiedene ¥erwandte brust- 
leidend sein. 

Al lgemeiner  Befund: Keine Lues; die Percussion cter 
Lunge ergiebt einen leiehten Tiefstand der rechten Spitze mit 
minimaler D~impfung end versch~rftem Vesicul~rathmen, unter- 
mischt mit einzelnen k]einblasigen feuchten Rasselgerausehen. 

Augen-Befund:  Am rechten Augo sind die eentraten 
Theile tier Cornea am st~rksten parenchymatSs grau-weiss ge- 
trabt, wa.hrend an de~l peripherea Theiten nut eine leichte 
diffuse Tr~bung sich darstellt. Yore Rande her durehziehen 
das Gewebe tier Cornea einzelne grobst~mmige Gefasse. In dem 
inneren unteren Quadranten der Cornea finden sieh in tier )iitte 
der Dicke desselben dicke, gelblich-graue, rundliche Infiltrate, 
die in ihrem Aussehen die gr~sste Aehnlichkeit mit den zu- 
gleich vorhandenen Pr~cipitaten auf der ttinterwand der Cornea 
besitzen. 
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Kumor aqaeus trilbe, die Iris, soweit die Trtibung der 
Co~:aea eine Erkennung der'Verh~ltnisse derselben erlaubt, yon 
missfarbigem Aussehen, stellenweise aufgeloekert and besonders 
an der Grenze zwisehen Sphincter- und CiliartheiI mit sieh~- 
baron zahlreichen Gef~ssen versehen. Die Pupilte erseheint 
stark verengt, tier Pupiltarrand atwas ansgezaekt, die Reaktion 
auf Atropin fehlt. 

Anf dem linken Auge sind gusserlieh starke Entz~indungs- 
erseheinungen ausgepragt; das Parenehym der ganzen Cornea 
in diffuser Weise getriibt, mit zerstrenten zahlreiehen rnnden 
Infiltraten, in ganz ~hnlicher Weise wie reehts. Ebenso finden 
sieh Precipitate anf tier Kinterwand tier Cornea, welehe damit 
wie ttbers~t erseheint. Die Besehl~ge sind stark prominent, 
kn~tehen- und knotenartig, gratt-gelb bis gelb gef~rbt; naeh 
nnten treten sic in einen diehten tIaufen zusammen und bilden 
in der Gegend des Ligamentum peetinatnm eine zusammen- 
hgngende, tier Irisoberfl~ehe aufliegende, gelblieh attssehende 
Sehiehte. 

Die Iris ist or, was missfarbig, stark geqaollen, die Pupille 
reagir~ nngemein langsam auf Atropin. 

I.m weiteren Verlaufe bilden sieh die Prgeiloitate und In- 
filtrate vollkommen zurttek, nnd es bleibt beiderseits eine 
Trabnng bestehen, wie sic tier parenehs~Ssen Keratitis eigen- 
thttmlieh ist, im Centrum dichtere, in der Peripherie eine 
schwaehe Trt~bnng. Wegen des starkeren Trtibung im Centrum 
und den Verwachsungea des Pupillarrandes wird am 3. Jo~e- 
bruar 1881 eine Iridektemie ansgeftihrt. 

U n t e r s u e h u n g  des e x c i d i r t e n  I r i s t h e i l e s  des  
r e e h t e n  Auges.  Zerzupfungspr~parate und Sehnitte or- 
gabon die hauptsfichtichsten Ver~nderungen an den Gef~ssen, 
den ven~sen and eapitlaren (siehe Fig. t8,C). Die Endothel- 
scheiden (siehe Fig. 18,?]) erseheinen n~mlich nngemein 
verbreitert, die Kerne derselben stark gectuollen und nieht 
selten an einer Stelle proliferirt. Ausserdem finden sioh 
g r 0 s s e r e  r u n d l i c h e  K n o t e n  (siehe Fig. 18, E), aus 
nicht selten c o n c e n t r i s c h  a n g e o r d n e t e n  ep i~he lo iden  
Ze l len  bes t ehend ,  als f0rmliehe Auswachse der Endothel- 
scheiden. An den Stellen, we die grSsseren Knoten sich 
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vorfinden, erscheint auf eine l~ngere Strecke das Gef~ss 
vollgepfropft mit dichtgedrgngten lymphoiden Zellen, so 
dass man den Eindruek gewinnt~ als sei es hier durch den 
Druck der neugebildeten zelligen Elemente zu einer Throm- 
bosirnng gekommen. Schon die aufmerksame makro- 
skopisd~e Betrachtung yon Schnitten hatte anch bier in 
dem Irisgewebe knS tehena r t i ge  Pi guren  erkennen lasses. 
An vielen Stellen sind die Soheiden mit grosses lymphoiden 
Elementen vollkommen vollgepfropft, welche sieh ausser- 
dem in mgssiger AnzahI in dem Gewebe tier Iris zerstreut 
vorfinden. 

Es ergiebt sich daher als Form der I r i t i s  bei dem 
vorliegenden Falle yon geratitis parenchymatosa eine 
E rk rankuug  der L y m p h s c h e i d e n  der Gefasse und 
eine lymphoide  I n f i l t r a t i o n :  Wuoherung tier Elemente 
der Lymphscheiden, Ansammlung von lymphoiden Ele- 
menten in den Lymphscheiden und dem Gewebe der Iris. 
Die stgrkere Fallung yon Gefgssen, das Auftreten yon 
sich~baren Gef~ssen der Iris aberhaupt, ]~sst ~lsdann nur die 
Deutung zu, dass durch die genannte Ver~nderm~g eine 
dureh Compression bedingte Stannng in den Gef~ssen her- 
vorgerufen wurde. 

2) Bei Cyc t i t i s  nach Ver te tzungen  oder o p e r a t i v e s  
Eingr i f fen ,  

Fall X. 
Pf. A., 6 Jahre alt, weibliGh. 
Vor 13 Tagen Sfsoss mit einem Tischmesser in alas rechte. 

Auge. 
Rechts: Sehr starke Ciliarinjeetion, Bulbus sehr weich, 

ca. 6ram lange, ca. ~mm breite, frische xXarbe im oberen ausseren 
Qaadranten, zur Hglfte in der Cornea, zur andern H~lfte in 
des Sklera ver]aufend, bier leicht eingezogen ; Iris in toto mit 
tier •arbe verlSthet, leieht missfarbig, nach oben aussen mit 
einem leieht eitrigen Exsndat bedeckt~ entsprechend dem stark- 
sten Zug der Adhgsion tier Iris beginnende Diastase der Iris. 

v. Idraei~'s Archly tiir Ophthalmologie, XXVII. 2. 16 
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Puloille nach der N~rbe zu verzog~n, dicke Exsudat.schwarte im 
Paioillargebie~. Enucle~tion. 

Die Untersuch~lng des Bulbus ergiebt, ~bgesehen "con den 
schon vor der Enuclea.tion festgestelltenVerhitltnissen, Folgendes: 
An S~e]le der Linse befindet sieh eine starke Sehwarte, welche nach 
innen zu mit dem Ciliark0rper lest verwachsen ist; yon clieser 
Stelle aus ragt eine floeMge Exsud~tion in den GlaskSrloer, letz- 
terer flt~ssig. Die vordere Kammer ersohein~ sehr niedrig. !%tin~ 
und Sehnerveneintritt yon norm~lem Aussehen, auf der ilmereI1 
Seite ca. 5 mm yon der Paloille entfernt, crscheint eine voll- 
kommen l~igmentlose atrolohische Stelle der Chorioidea yon einer 
L~nge yon &}~ uncl einer Breite yon 2 ram. 

Das Endothel der Iris erscheint stellenweise verdiekt, 
die Kerne desselben hie und da gewuch,>rt, die Dieke der 
Iris eine weehselnde, an der Grenze zwisehen Pupillar- 

und Citiartheil am st~rksten; hier ist sie ca. 3real so breit 

als am eiliaren Ansatz. Die ven~sen Gef~sse sind unge- 

mein stark ausgedehnt, varicSs, in der n~ehsten N~he der 

arterie]len Geffisse Anh~ufungen yon gr(Ssseren und kleineren 
Rundzellen in kn~tchenahnlieher Gestalt; Rundzellen sind 

in der ganzen Iris in grosset Anzahl zerstreut vorzufinden, 
an versehiedenen Stellen in versehiedener Menge, daher die 
weehselnde Breite der Iris. Als weitere zellige glemente 

treten, ebenf~lls in grosser Anzahl, eioitheloide Elemente 
auf; die eigentliehen Zellen der retieulirten Substanz er- 
scheinen sioitrlieher, die Ausl~Lufer weniger zahlreieh, ktlrzer 
oder g~nzlieh fehlend. Das Pigment der Pigmentzellen, be- 

sonders in den Auslfiufern, ist sp~rlieher, sieht wie zerflossen 
aus, man hat den Zustand einer beginnenden Atrophie vor 
sich. In der hinteren Kammer ist ein zellenreiches (epithe- 
loide Zellen und Rundzellen) Granulationsgewebe vor- 
handen; die BiMegewebsfibrilleti sind in mehr oder 
weniger radi~rer Rieht~mg angeordnet, w~hrend an vielen 
Stellen eine reihenweise Anordnung der zelligen Elemen~e 
siehtbar ist. Das Pigment der ttinterflaehe der Iris ist 
theilweise abgelOst, so dass die Vorderfl~ehe tier Linsen- 
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kapsel mit einer dioken Pigmenttage versehen ist, wihrencl 
anf der Irishinterfliche nnr ein schma]er Pigmentstreif an- 
zutreffen ist. Die Dicke tier Pigmentlage auf der Vorder- 
fliehe der Linsenk~pset entsprioht dner Wueherung des 
Pigments. Das G r a n u l a t i o n s g e w e b e  ist yon der h in -  
t e r en  B e g r e n z n n g s m e m b r a n  ausgegangen nnd hat die 
P i g m e n t l a g e  t h e i l w e i s e  n a e h  h i n t e n  v e r d r i n g t .  
Die histologisehe Diagnose der Vertnderung tier Iris in 
dem vorliegenden frisehen Falle einer Cyelitis lautet daher: 
F r i s e he  p r o l i f e r i r e n d e  E n t z a n d u n g  der  I r i s ,  Aus-  
w a n d e r u n g s h e e r d e ,  venSse S t a u u n g ,  U e b e r s e h w e m -  
m u n g  tier I r i s  mi t  I~undze l len ,  N e u b i l d n n g  epi the-  
l o i d e r  E l e m e n t e  i n n e r h a l b  der  I r i s ,  V e r d i e k u n g  
des E n d o t h e l h i u t e h e n s ,  b i n d e g e w e b i g e W u e h e r u n g  
der  h i n t e r e n  B e g r e n z u n g s m e m b r a n  und  P i g m e n t -  
w n e h e r u n g .  

Pal l  XI. 
D., 7 Jahre alt~ weiblieh. 
Yor 3 Woehen ¥erletzung des linken Auges dureh ~inen 

Dorn. 
L in k s: Liehtsehein unsieher, Projektion i'ehl~. 
Rechts:  E. S ~ 1. 
Links:  Im inneren unteren Quadrante der Cornea eine 

]eieht ansgezackte e~. i mm lange grs~u-weiss gefirbte Narbe, 
ca. &ram veto entspreehenden Limbus der Cornea entfernt. 
Pupi]le naeh tier Riehtung der N~rbe versehoben, adhirent, 
verschlossen dutch eine bindegewebige Sehwarte, am Boden der 
~orderen Kammer ein kleines Hypopyon. Die Iris yon o~tro- 
phisehem Anssehen, tier Citiart.heiI leicht hervorgewNbt, ent- 
spreehend der Stelle des stirksten Zuges der Adhirenz ein 
Auseinanderweichen der Irisfasern. Enueleation. 

Nakroskop i sche r  Befnnd: 
Lange ~ 20,5 ram. 
Aeqnatorieller Durehmesser ~ 22 ram. 

Cornea misst in horizontaler und vertikaler Richtung 11 ram; 
die vaseularisirte Narbe der Cornea befindet sieh im inneren 
unteren Quadrantem yon ca. t m m  L~inge, 4~gmm veto Corneal- 
rand entfernt. Pupille dutch wei~sliehe Sohwarten versehlossen, 

16" 
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kleinsteeknadelkopfgross, stark nach innen unten verschoben. 
Das Irisgewebe, entsprechend dem inneren nnteren Q~adrs.nten 
tier 0ornea, besonders im ciliaren Theil und der eiliaren Anhef- 
tung atrolohisch. Glask~rioer yon fl~issiger Besehaffenheit, leicht 
gelblioh tingirt; Linse getrabt, nm dieselbe ringsum eine 
graue Exsudatmasse, welche zu gleicher Zei~ die Ciliarfo~sa~ze 
vollkommen deckS, hier and da Vaseularisirungen aufzuweisen 
hat. Derdem CiliarkSrper benachbarte Theil der Chorioiden 
erscheint allseitig in einer t~ mm breiten Zone atrophisch. Die 
~brigen Membranen zeigen makreskopisch keine Abweichang. 

Die Unters~chnng der Iris ergiebt: Das Endothel er- 
scheint verdickt und hya, lin gequollen, hinter dera Endothel 
und mit demselben verwaGl~sen ein Granulationsgewebe mi~ 
zahlreichen Spindelzellen, die theilweise pigmentirt sind, 
nnd vonder Breite der It~lfte der Iris. 

Der Bindegewebsmantel (siehe Fig. 19,a) nm die CTe- 
f~sse verbreitert und manchmal derartig, dass das Lumen 
des Gef'~sses fast vollkommen comprimirt erseheint (siehe 
Fig. t9,a'), die ganze Iris dnrehsetzt yon einer grossen 
Menge yon LymphkSrperehen und gew0hn]ieh reihenweise 
~ngeordneten epitheMden Zellen~ diese epitheloiden Zellen 
(siehe Fig. 19,b) befinden sich in grSsseren Haufen be- 
senders in der N~the tier Gef~sse. 

Die zelligen Elemente des reticulirten Gewebes treten 
sehr in den Hintergrund, besonders ist die r e t i c u l i r t e  
Schiehte  ganz ve r sehwanden ,  welehe sieh d i rec t  
hinter dem Endothel  bef indet ,  an einzelnen Stel-  
lea is t  schon ein fOrmliehes Na rbengewebe  vor-  
handen;  n~i~unter finder sieh eine Zunahme der Breite 
tier Pigmentsehichte, welche allerdings grosse Unregel- 
m~tssigkeiten aufzuweisen hat. In dem in der hinte- 
ren Kammer befindtiehen Granulationsgewebe finden sich 
aueh Pigmentzellen, abgesehen yon denjenigen zelligen 
Elementen, die schon bei dem vorigen Fall erw~hnt 
wnrdem Die Dieke der Iris ist eine sehr wechselnde, 
tier ciliate Theil im Allgemeinen sehr sehmal. In Bezug 
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auf das Verhalten des P upillargebietes ist auf die Schitde- 

rung des ni~chsten Falles zu verweisen. 
Im Vergleieh zu Fall X. ist hervorzuheben, dass die 

friseh-entzandlichen Erseheinungea in den ttintergrund 
getreten sind, wir haben es haupts~ehlieh mit Produeten 

der Entzandung zu thun, mit der Proliferation epithe- 
toider Zellen und einer N e u b i l d u n g  von B i n d e g e w e b e  

(Granulations- and Narbengewebe). Dieses Bindegewebe 
finder sieh einerseits als V e r b r e i ~ e r u n g  der  a d v e n t i -  
t i e l l e n  H a l l e  der  Gef~sse ,  ~ndererseits hat das retieu- 

lirte Gewebe einen ,,fibrOsea" Ch~rakter angenommen. 

Welter ist sowohl das Endothel als aueh die Pigmentschiehte 
in sti~rkerer Weise ver~ndert als bei Fall X. 

Fall XII. 

G.]. A., 16 Jahre alt~ m&nnlieh. 
Im August 1879 flog w~hrend des Meisselns ein St~ck Eisen 

in d~s reoh% Auge. Yon Jugend auf sollen beide Augen kurz- 
siehtig gewesen sein. 

Re ehts:  Sehr starke Ciliarinjection des rechten Auges, 
Bu]bus mi~ssig geschrumpft, die Cornea ca. am 2 mm in ihren 
Durchmessern verkleinert~ in der untern H~lfte, veto Limbus 
bis zum Centrum, eine schmale 5 mm ]ange, im vertikalen 
Durehmesser verlaufende Narbe. Die Cornea zeigt in der 
untern tINfte ganz feine Faltenbildung, ist im Uebrigen voll- 
kommen durehsiehtig. Die vordere Kammer ist vollst~ndig 
mit einem dunke]rothen Blutextravasat ausgeffillt; die Iris 
wird hierdurch ganz verdeckt. Der intraoculare Druck nngemein 
stark herabgesetzt, die Palpation des Ciliark0rpers, besonders 
naeh aussen, sehr schmerzhaft. 

1 1 
Links:  ~ = 6,0 D. S ~--~- - -~ - .  Ophth: Abgesehen yon 

einem ca. ~ Papillendurehmesser grossen Staphylom nach 
aussen finden sich in tier Umgebung des Sehnerven atrophisehe 
Plaques der Chorioidea. 

Die Untersuchnng des am 9. M~rz 1880 enucleirten rechten 
Auges ergiebt atteh das Vorhandensein yon fltissigem and 
geronnenem Blare innerhalb des hinteren Bulbusraumes; die 
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Chorioide~ mdfallend st~rk &mkel gef~rbt, die Reina f, richter- 
f0rmig zusammengefaltet, doeh nach innen zu verlagert din'oh 
dichtes weissliches Narbengewebe, welches sich yon der A~lssen- 
itgehe der abgetOsten Netzhaut nactl der Bulbuswand zu 
erstreckt; hier ist anch die Scler~ verdickt ~md stark ein- 
gezogen. Innerhalb des Trichters finde{ sieh theihveise gal- 
lertiges Bindegewebe, theilweise eitriger Propf. Die l~otina 
ist yon leicht grauer Besehaffenheit und an der Ora serrata 
yon einer grossen ~fenge yon Extravas~ten durehsetzt Ein 
weissliehes Gewebe bedeckt a,udx CiliarkOrper und Cilia>Fort- 
sgtze; die Linse yon durchsichtiger Beschaffenhet, die Linsen- 
kapsel verdickt, tier Irisraa4 adh~h-ent und yon unregelmgssiger 
zackiger Form; in des hintern gammer Bin theilweise 1~igmen- 
~irtes Gewebe, Bei dem Emporheben tier Iris bteibt eine starke 
Lage yon Pigment auf des Vdrderflgche der LinsenkapseI znriick. 

Die Untersudmng des Iris ergiebt JsMgendes: Zu- 

vOrderst ist zu erw~ihnen, dass die vordere Kammer hheil- 

weise duroh ein in moleeulgrem Zerfall begriffenes Extra- 

vasat ausgeffillt ist, ferner der Durohmesser derselben in 

sag'itt, aler Richtung eine wesentliehe Verringerung dureh eine 
blutige Abl0sung des EndoflMDtutehens der gorderflgohe 
der Iris erf~hrt,, wdche in Polge eines ebenfalls in gleicher 
Weise vergnderten, sieh bier ergossenen Blutextravasates 
sich entwickeE hat; das letztere nimmt ungef~hr aA--~/s 
der Breite der Iris tin. 

In der hinteren gammer befindet sieh ein vaseularisirtes 
Narbengewebe, ca. yon der Breite einer ~/~ Dieke der Iris; 
zwisehen demsdben und der Linsenkapsel ein sehmaler 
Streifen eines Extravasates (gesehrumpfte rothe Blut- 
k0rperehen). Die Pigmentsehichte ist stark gewuohert 
und eine vollkommene Verwaehsung einer en~spreehenden 
Stelle der Iris mit der Seitenfl~ehe eines Ciliarfortsatzes 
(lurch einen sehmalen Streifen von Bindegewebe vorhanden, 
wodureh sieh aueh die bei tier makroskopis&en Betrachtung 
gefundene abnorme Tiefe und eigenthctmliehe Ausbuoh~ung 
des dliaren Teiles der Iris, besonders der dliaren An- 
heftung, nach hinten erklart. 
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In dem Gewebe der Iris ist, abgesehen yon einer 
diffusen Durchtr~nkung derselben mit einem in Zerfall be- 
findlichen Extravasat, besonders in der Gef~sslage, eine sehr 
bedeutende Zunahme des Dickendurchmessers der adven- 
titiellen Htille der qef~sse wahrzunehmen, so bedeutend, 
dass auch hier fast. das Lumen der Gefasse dadurch com- 
primirt erscheint (vergl. Fig. 19, a~). Ausserdem ist der 
Gef~sslage entsprechend eine ziemlich starke Wucherung 
yon Bindegewebe vorhanden, welt, he als ein fast die 
ganze Iris in der erwahnten Zone durehsetzender Binde- 
gewebsstrang ersoheint. Die Zellensysteme der retieulirten 
Schi&ten erseheinen fast voltkommen zerstS~i, man finder 
nur eine grosse Ansammhmg yon epitheloiden Elementen, 
gew~hnlich gruppenartig zusammengedrgngt. Pigment 
finder rich dureh die gauze Iris in ungemein starker Weise 
angeh~uft, bald in der Form grOsserer Klumpen, bald in 
der Form yon grOsseren Streifen. Eine weitere Ver~nderung 
ist anch an der Innenfigehe der arteriellen Gefgsse wahr- 
zunehmen, es finder rich eine Ansammlung endotheloider 
Zellen bald an einzelnen Stellen (was das seltenere ist), 
bald dem ganzen Lumen entlang; aueh rind begrenzte 
Gefi~ssbezirke erkrankk In Bezug auf die retieulirte 
SchiGhte ist zu betonen, wie sehr der Charakter derselben 
dureh die Anh~ufung epitheloider Elemente und Pig- 
ment wie dureh die diffuse Extravasation Noth gelitten 
hat. Es handelt sioh demnach in diesem Fa]le am 
eine diffuse B h t n n g  in das I r i sgewebe,  Abhebung  
des E n d o t h e I s  dnrch eine B lu tung ,  Nenb i tdung  
yon Bindegewebe,  yon ep i the lo iden  E lemen ten  
und P i g m e n t ,  W u e h e r u n g  der In t ima  der @efgsse, 
tier P i g m e n t l a g e ,  Ver lagerung  der C i l i g r fo r t -  
s~tze, Aus fa l lung  der h in te ren  Kammer  mit  Gra- 
nu la t ionsgewebe .  

Das der Iris eigenthttmliehe Gewebe geht zu Grnnde; 
zu erw~hnen ist noeh, class das Endothelh~utehen atro- 
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phisoh ersohsint. Die Verinderungen in der Pupille kommen 

zu Stands durch die Fortsetzung der retroiritischen Schwarte 

(iber das Pupillargebiet hin~tber; entsprechende Adha.renzen 

des Pigments am Pupillarrand mit dsm gedaohbn Gewebe 

sind ebenfalls vorhanden. 

F all XIII. 

Pf. E., 15 Jahre air, minnlich. 
Im Juli 1880 sprang dem Patienbn sin Stitck yon einem 

Zitndhfitchen in das rschte Auge. 

Essh t s :  Amaurose. Links:  K = 1 , 7 5  D. S = l .  Rechter 
Bulbus in die Orbita zurfiekgssunken, ganz welsh, bsginnende 
Phthisis; im unteren inneren Quadranten der Cornea in der 
Nihs des Corneah'andes feine, grau gefirbte Narbe yon ca. 
2 mm L~inge, gsgenaber derselben eingezogene Stslle tier Iris, 
letztere stark gelblish verfirbt, totaler hinterer Syneshien- 
kranz. ~. :ffgrz 1881 Enusleation. 

Makroskop i sehe r  Befund:  
Lgngs des Bulbus . . . . . . .  18,5 mm 
Aeqnatorieller Durshmesser = 18,0 mm 
Horizontaler Durshmesser tier Cornea = 11,25 mm 
Vsrticaler ,, ,, ,, = 8,5 mm 

In der Nihe des Cornealraades naeh unten innen sine 
Narbe, gegenabsr derselben eine starke Einziehung der Iris 
(Durchtrittsstelle des Fremdk0rpers), im Pupillargewebe sin 
leicht grau reflestirendes Gewsbe, zahlrsishs hinters 8ynechien. 
Linse ungstrttbt; die Se]era im Allgemeinsn verdi&t, am 
dicksten nach unten, entsprechend der Portsetznng der I%rbe 
der Cornea. Der Durchmesser betrigt hier 2~ ram. Die trishter- 
f0rmig abgel0ste Netzhaut sehliesst ein dichtes weissliehes, an 
andsrn Stellen noeh transparentes Narbengewebe ein, dies 
dichte Narbsngewebs ist auch entspreehend dsm Ciliark0rper 
vorhanden, am stirksten naeh innen unten, we aueh in dem 
vorderen Theil des 91ask0rpers sin Tropfen Eibr sich befindet. 
Fremdk0rper im G]ask0rperranm an dieser Stelle eingebettet. 
Optisus makroskopiseh yen normalsm Aussehen. 

Die Untersuehung der Iris ergiebt Folgendes: Das 

Endothelhiutohen (4 Tags Mal le r ' sche  L0sung) l isst  sigh 
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mit Leichtigkeit yon tier Vorderfliche abheben, erscheint 
schon makroskopisch etwas leicht verdickt. Firbtmgen mi~ 
Himatoxylin lassen in dem Fliohenpriparat eine bedeubnde 
Zunahme der Zahl der Kerne bemerken, wobei die Proli- 
feration an versehiedenen Stellen eine versehieden starke 
ist. In dem Irisgewebe selbst is~ eine starke Anhiufung 
yon epitheMden Zellen an versohiedenen Stellen in KnO bhen- 
form wahrzunehmen. Was auch den Charakter einer Pro- 
liferation als solche cha.rakterisirt, ist auoh noch das Vor- 
handense in  mehrkern iger  (3--4 Kerne)  epi theloi-  
der Zel len,  /ihnlich wie man dies bei Epithel- oder 
Endothelregeneration der vorderen oder hinteren Fliche 
der Cornea beobaohten kann. Im Uebrigen ersoheint aueh 
hier das urspritngliohe Gewebe der Iris kaum mehr er- 
kennbar, and im Altgemeinen sind die Verhiltnisse, ab- 
gesehen yon der Extravasation und der stirkeren Pigmen- 
tirung, die gleiehen, wie im vorigen Falle. 

Fall XIV. 

St. Oh., t2 Jahre air, minnlioh. 
Im August 1880 sprang ein Sttiek eines Ztindhi~tchens in 

das reehte Auge. 
Re chts: Lichtschein sehleeht, Projektion nur naeh aussen 

erhalten. 
Links: H = l , 5  D. S ...... 1. 
Rechtes Auge: Bulbus in tote etwas verkleinert, starke 

pericorneale Injection. In der Cornea naeh aussen unten eine 
ca. 7 mm lange Narbe der Cornea, die Iris mit derselben ver- 
l~thet, im Allgemeinen letztere sehr atrophisch und verf~rbt. 

Die Enueleation wurde am 14. Januar 1881 vorgenommen. 
Makroskopiseher Befund: Glask~rper leieht bhttig, 

Optieus yon normalem Aussehen. Retina leieht verdiekt, yon 
grau-weisser Firbung, Papille geschwellt, besonders die 
inhere Hilf~e, die eine fast 1 mm hohe steile Erhebung dax- 
stelIt. Der YremdkOrper (Ziindhtitehenfragment) ist in ein 
verdiektes, theitweise etwas blutig- tingirtes Bindegewebe 
eingeschlossen. 
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In Bezug ~uf die ~n~tomisehen VertrN~nisse des vor- 

liegenden Falles k~nn ich reich kurz fhssen: Endothel 
etwas proliferirend, ungemein zahlreiehe epitheleide Zellen 

d]ffus zers~reut, nieht seltea finder man ein grosses Plat~en- 
gebilde n i t  4 - -5  Kernen, missig zahlreiche Rundzellen in 
der Iris, bedeutende Dickenzunahme der Iris, das Pigment 

gewuchert, die nermale Struotur tier Iris zerstert, die 
Gefisse in der gteichen Weise, wie in don frttheren ]?tllen 

verfindert. 

Fal l  XV. 
S. K., 20 Jahre alt, weiblieh. 
Vor 11 Jahren Verletzung des linken Auges dnroh ein 

Zttndtv'itchen. Am 4. Mai 1880 win'do yon einem sog. Speeialisten 
eine Iridektomie an diesem Ange vorgenommen, wora~ff naeh 
4: Woehen das Sehverm0gen des reehten Auges abnahm. 

Rechts:  Finger in 2~m. 
Links:  kmaurose. 
Re ehts: Druek herabgesetzt, starke pericorneale Injektion, 

auf der Hinterwand der Cornea oine grosse ~tenge yon Be- 
seh]igen, Iris geloekert und hyperimiseh, hinter Syneehien, 
diffuse Glaskerpertrttbung. 

Die Emtdeation des Iinken Auges wurde am 28. Juni 1880 
vorgenommen; das Sehvermhgen des reehten Auges stieg als- 
dann auf ~--~. 

Die Untersnehung des linken Auges ergiebt: 
Lingo des Bulbus = 19 ram. 
Aequatorieller Durehmesser = 19 ram. 
Dnrehmesser der Cornea in vertikaler Riehtung 8 ram, in 

horizontaler 10 ram. 
Friseh verklebte Iridektomie-Wunde naeh oben; naeh unten 

e~was um'egelm~ssig verlaufende Narbe am Skloro-Cornealrand 
yon ca. 6 mm L'tnge. Naeh oben ein sehmaler Defokt in der 
Iris sichtbar, dureh eine leieht grau-weisse Nembran ver- 
sehlossen, in der Pupille ist dies dnreh ein diehteres weiss- 
liehes Gewebe tier l~alI. Naeh nnten ist ehenfalls ein kleiner 
Defokt in den Irisgewebe wahrzunehmen, an dessen Stelle eine 
diehte bindegewebige Sohwarte getreten ist. 

Glaskt~rper teieht gelblieh gef~rbt, die Netzhaut in tote 
abgelest, die Innenfl~ehe tier Chorioidea ni t  zahlreiehen druson- 
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artigen Auflagerungen bedeckt, welehe sich, wenn auch 
sp~rlich, aueh auf der Aussenflaehe der abgelOsten Netzhaut 
befinden. 

In tier Iris zahlreiche Wanderzellen und epitheloide 
Ze]len, die ursprtinglich normalen Zellen der Iris sind fast 
ganz verschwunden; die hintere Pigmentsehiohte abgetrennt 
yon ihrer Unterlage dutch gr0ssere rundtiche tteerde, be= 
stehend aus epitheloiden Zellen und feinen Bindegewebs= 
zt~gen, das Pigment stark gewuchert, nicht selten in un- 
regelm~tssiger Weise, so dass eine verschiedene Dioke sioht- 
bar ist. Die gr0sste Anzahl der Rundzellen befindet sieh 
in der Gef~sslage der Iris, und hier ist auch, wie auch 
schon in den mittleren Sohichten, eine gewisse Regelmgssig- 
keit der Anordnung der zelligen Elemente vorhanden, in- 
dem sic reibenweise aneinander geftlgt sind. 

Das in der hinteren Kammer befindliehe Granulations- 
gewebe wuehert yon beiden Seiten her zur Pupillar0ffnung 
und verseh]iesst dieselbe vo]lst~ndig; das Pigment ist hier 
adhgrent. Innerhatb des die Pupille verschliessenden Ge- 
webes finden sieh dicke Pigmentk]umpen; das gleiche 
Gewebe ftlllt aueh das Colobom aus. Ein Endothelh~utchen 
Jst nieht nachzuweisen. 

Bei diesem Falle sind die Erscheinungen einer 
acuten nnd ehronisehen Iritis gemiseht vorhanden; dutch 
die Irideotomie wurde die Entz~in~ung yon neuem 
angefacht0. Die Pupfile sowie das ktlnstliche Colobom 
ist dureh ein aus der hinteren Kammer hervorsprossendes 
Granulationsgewebe ausgeftillt. Als das Product der 
chronisch-entzfindlichen Ver~tnderung erseheinen die epithe- 
leiden Zellen, sowie das Gra, nulationsgewebe, als die- 
jenige der acuten die zahlreichen Rundzel]en. Das 
Endothelh~tutchen ist bei der Irideotomie vielleicht 
mit herumgezogea worden oder a~rophiseh Zu Grunde ge- 
gangen. 
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Fall XVL 

R. J., 49 Jakre alt, mltnnlich. 
In seinem 12. Jahre erhiett P~tient eine Verletzung des 

reehten Auges dadurel b d~ss er mit einem Stack ttolz einen 
Sehlag erhielt. Naohher trot nur eine geringe Abn~hme des 
%hverm0gens ein, die nicht so bedeutend war, dass sie ihn 
veto Militirdienst befreit h~tb. Im 24. Lebensjahre wurcle 
veto Patienten eine betrichtliohere Abnahme des SehvermSgens 
beraerkt, welohe sich fortwahrend sbigerb, se dass nach Yer- 
lauf einiger ]~Ienate Blindheit eintrat. Seit 15 J~hren trat, ea 
Sohmerzen ira Auge auf, die sioh periodisoh steigerten und his 
heute anhielten. 

kuf dem reohten, vollkommen amaurotischenAuge zeigen 
sich die Ersoheinungen eines stark gesteigerten intraoeularen 
Druekes, auoh dutch die Palpation n~ohweisbar. Der Humor 
~queus ist trt~be, die Iris verfirbt, tier Pupiilarrand fast all- 
seitig adhirent, stark zur%kgezogen, Iridodonesis, Luxation 
der kalkig met~morphosirten Linse, cyo]itisohe Schmerzen. 
Enucleatien. 

Die Untersuchm~g ergiebb: Dislocation der Linse 
naoh vorn und zwar in der Weise, dass der iussere 
Linsenrand fhst vollstindig naoh veto gewendet ist; die 
Linsenkapsel ist mit der Hinterfliche der Iris so verlOthet, 
dass, wihrend die Linse~nnasse sieh auf Sohni~ten entleert, 
die Linsenkapsel vollkommen feat verwaehsen mit der 
Iris sieh d~rstellt. Die Kapsel is~ st~rk in Falbn geleg~ 
und mindestens um das doppette verdickt; die Verl0thung 
mit der Hinterflicfie geschieht durch Bin wenig zellen- 
reiehes Bindegewebe. Die Verinderungen, die dadurch 
aa der entspreehenden Stelle der Iris hervorgebraeht 
werden, sind diejenigen einer Drueka t roph ie ;  das 
Pigment der tlinterfliehe ist in unregelmissiger Weise 
gewaohert, die Dieke der Iris auf ein Minimum redueirt, 
das Endothel der Vorderfliohe hyalin verdiekt und zwichen 
demselben und der Hin~erfliohe befindet sieh ein ganz 
sehmaler Stceifen feinfaserigen Bindegewebes nfit ein- 
gestreuten Pigmentsehollen und wenigen zelligen Elementen 
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(Spindel- und Rundzellen). Im Uebrigen sind die Er- 
seheinungen einer proliferirenden Entzandung tier Iris vor- 
handen, wie sic bei Cyditis vorzukommen pflegt. 

F all X¥11. 

I~., minnl., an Tuberkulose gestorben. 
Der Knabe wurde wegen angeborener Cataract, complicirt 

mit Mikrophthalmus und Iriscolobom rec]inir~ (per kera- 
tonyxin); anfangs soll ein theilweiser Erfolg vorhanden ge- 
wesen sein. 

Reehter  Bulbus: Bei ErOffnung desselben ergiesst sich 
eine blutige Fl~ssigkeit; hochgradige" cyclitische Schwarten, 
12upillarverschluss, niedere vordere Kammer, Linse getrttbt 
und ungemein verkleinert, direct nach unten luxirt, yon dicker 
cyklitischer Schwarte umgeben. Netzhautabl~sung, diffuse 
Atrophic tier Chorioidea mit Knoehenbildung, hochgradige 
staphylomat0se Ausbuchtung der Sdera yon dem Opticusein- 
tritte nach innen, Opticms leicht grau transparent. 

Bei der Untersuehung tier Iris des vorliegenden Falles 
ist besonders die h o o h g r a d i g e V e r d i c k u n g  des Endo-  
the l  auffallend; das Endothelhiutchen zeigt eine hya l ine  
V e r b r e i t e r u n g  mi~ e inze lnen  bald w a r z e n - b a l d  
B u r g z i n n e n a r t i g e n  H e r v o r r a g u n g e n  (s. Fig. 20, E.E 1 
und Fig'. 21, E), wie sic beispielsweise aueh an der Membrana 
Deseemetii gefunden werden kSnnen. Von Kernen ist keine 
Spur mehr wahrzunehmen. Unter dem verdi@ten Endothel, 
welches sbh yon dem Ligamentum pectinatum bis zu derjeni- 
gen Stel]e erstreekt, wo das Endothel mit des Membrana 
D e seem et i i  (entspreehend tier Cornealnarbe) verwaehsen 
(siehe Fig. 20, V), und gleichmissig breit erseheint, ist 
eine feinfaserige Bindegewebssehiehte vorhanden (siehe 
Fig. 21, F), ansehliessend daran eine aus gr0beren FibrilIen 
zusammengesetzte, in weleher sehr spirtiche zellige Ele- 
mente, dagegen reIativ hiufig Pigmentanhiufungen (siehe 
Fig. 21, P),  bier und da aueh Pigmentzellen, gefunden 
werden. 

Die Vertheilung is~ eine ziem]ieh rbgelmissige. In 
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dem ganzen Gewebe des Iris ~st eh~e Ve~lzung yon feinen 
Bindegewebsfibrillen siehtbar, in welcher epitheloide Zellen 
und Pigmentanh~nfungen einges~reut sind (siehe Pig. 20). 
Von tier urspranglichen Struktur der retieulirCen Schiehte 
ist Nichts mebr zu entdecken. Die Iris erscheint im AI1- 
gemeinen stark verbreitert. 

Was die Verh~tltnisse des Endothels an dem Liga- 
mentum peetinatum anlang~, so finder sich zungehst des 
Gewebe der letz~eren ebenfalls in seiner urspr/ingliehen 
Struktur ver~ndert, es ist hier ein feinfaseriges Bindegewebe 
yon massiger Breite vorha~den (siehe Fig.  20, W), in 
welehem des Endothel der Vorderfl'~che sieh zu inseriren 
seheint. Eine gleichzeitige Verwaehsung mit der Hinter- 
wand der Cornea ist ebenfalls vorhanden (siehe Fig. 20, W). 

In einiger Entfernung yon dem Pupillarrand begiImt 
des unter dem Endothel befindliche Bindegewebe allm~hlig 
breiter und breiter zn werden, so class eine fast dreieekige 
Gestalt resultirt (siehe Pig. 20) und geht yon bier aus 
direkt in das Pupillargebiet abet und fallt dasselbe voll- 
kommen aus. Der Charakter des narbigen Bindegewebes 
is~ bier in vollkommener Weise ausgedrtlekt, Spindelzellen, 
neugebildete Gefasse etc. (siehe Fig. 20, B). 

Die hintere Pigmentsehiehte ist ungemein stark ge- 
wuehert (siehe Fig. 20, P); dureh des G~anulationsgewebe 
in der hinteren Kammer sind die Ciliarforts~tze naeh der 
N[i~&e zu verzogen, ringsherum um den Ast der Yena vor- 
ticosa im Corpus ciliate ist ein starker Auswanderungsherd 
zu bemerken (siehe ~ig. 20, A). Aueh des Corpus cilia, re 
zeigt eine nieht nnbedeutende Lagerver~nderung nach der 
Mitre zu. Die Elemente der Sphineterschichte zeigen keine 
Ver~nderung. 

Pass& man dasjenige zusammen, was die histologische 
Untersuchung in Bezug auf die Verhaltnisse der Iris bei 
Cyclitis naehgewiesen hat, so haben wit folgende Haupt- 
merkmale: 
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1) Veranderungen des Endothelhautchens, Wuehe- 
rungen der Xerne, hyaline Verdickung, unter 
Umstanden blutige Abhebung. 

2) Infiltration derIris mitRundzellen, Auswanderungs- 
heerde in der n~hsten Nghe der Gef~sse. 

3) Neubitdnng yon epitheloidenElementen, Neubildung 
yon Bindegewebe, Neubildung yon Pigment. 

4) Die Gef~sse zeigen eine Zunahme des Bindegewebes 
ihrer adventielien t i t l e ,  sowie eine Wuchertmg 
der In~ima. 

5) Die hinterePigmentschichte wuehert in bedeutendem 
Masse, die hintere Begrenzungsmembran erseheint 
entweder verdickt oder an seiner Vorderfi~ehe mit 
zahlreiehen epitheloiden Elementen oder neugebiI- 
detem Bindegewebe bedeekt, was auch zwischen 
Begrenzungsmembran und Pigmentschicht sich ent- 
wickeln kann. 

6) Die hintere Kammer ist mit einem Granulations- 
gewebe ausgeffillt, welches sich auf das Pupillar- 
gebiet erstreekt. Oder das letztere ist ausgefallt 
mit einemBindegewebe, welches unterdemEndothel- 
httutchen deriris in das Pupillargebiet hiaeinwuchert, 
so class unter Umst~nden die Ausfallung desselben 
auf beiden genann~en Wegen stattfinden kann. 

7) Die Bildung yon hinteren Synechien gesehieht dutch 
eine Wucherung der hinteren Pigmentsehiehte; das 
gewuche~te Pigment tritt in innige Verbinc~ung mit 
dem im Pupitlargebiete vorhandenen Granulations- 
gewebe. 

Die Iri~is bei Cyelit~s ist daher das Bild einer proH- 
ferirenden Entzandung. Erw~thnen m~chte ieh noeh, dass 
die Amyloid-Reaetion, zu deren Vornahme man sich durch 
die Besohaffenheit der Gef~tsse veranlasst sah, ohne jedes 
Resultat geblieben ist. 
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IV. N e n b i l d u n g e n  der  I r is .  
Wenn, wie aus der vorausgegangenen Darstellung 

(Abschnitt II) erhellt, Neubildungen der Iris vorkommen, 
ohne dass man bei der makroskopisehen Betraehtung yon 

denselben etwas entdeeken kann, so ist in diesem Ab- 
sehnit~e ein Fall n~her besehrieben, der sich klinisch durch 
eine grosse 3/Ienge siehtbar hervortretender Neubildungen 

auszeichnete. 

F&ll X¥III. 

Br. J., 18 Jahre alt, m~nnlieh. 
Patient will immer gesund gewesen sein, mit 8 Jahren 

einen Aussehlag gehab~ hubert, yon dem er niehts N~heres 
anzugeben weiss. Seit ~ Jahre hat sich eine Entzfindung des 
linken Auges eingesteltt, mit zeitweise auftretenden Sehmerzen. 

Augen-Befund:  Reehts:  H=I D. S = I .  
Links:  Finger in 25 etm. 

Die ¥erh~ltnisso des reehten  Auges erweisen sieh Ms 
norm~l. 

Links:  Ziemlich starke perieorneale Injection, die Cornea 
leieht diffus getrt~bt, in tier nnteren H~tlfte, ca. 3 mm yon der 
Nitre des unteren Randes der Cornea entfernt, eine gmu-gelb- 
liehe infittrirte Stelle yon rundlieher Form, ungefahr in tier 
Nitre des Pareneh~Tms der Cornea sitzend, yon ca. 2 mm im 
Durehmesser. Auf der Hinterwand tier Cornea befinden sieh 
thefts kleinere, theils grOssere zahlreiche Precipitate; Humor 

aqueus leieht trfibe. 
Ein reeht auffMlendes Bild bietet nun die Iris dar (siehe 

Fig. 22); die g~nze I r i s  is t  du rehse t z t  yen e iner  g rossen  
3{enge sehr n~he bei e inande r  l i egender  u n d i n  rege l -  
m g s s i g e r A n o r d n u n g  vo rhandene r ,  p rominente r  KnOt- 
ehen yon nur wenig differenter GrOsse (die gr0ssten darften die 
GrOsse eines Steeknadelkopfes betragen) and grau-weissliehem, 
leieht transparentem Aussehen tsiehe Fig. 22, K). Die Ober- 
It~he der Iris erseheint d~her Xusserst uneben. Um jedes 
Kn0tchen ist ein kleines Gefgssnetz wahrzunehmen, das Iris- 
gewebe erscheint yon etwas verfgrbtem Aussehem Der Pupillar 
rand ist iiberall adhgrent, im Pupillargebiete eine diehfe binde- 
gewebige Schwarte (siehe Fig. ~2, P). Ausser den KnOtchen 
im Irisgewebe befinden sich noch solehe im Ligamentum peeti- 
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nature, ein besonders grosser Knoten ist nach oben aussen 
vorhanden, so dass der entsprechende Theft der Sclera (siehe 
Fig. 22,W) sogar bucke]fOrmig hervorgetrieben erscheint; eine 
grOssere Scleralvene ist hier zu bemerken. Intraocularer Druck 
stark herabgesetzt. 

Das Resultat tier a l l g e m e i n e n  U n t e r s u e h u n g  ist yon 
besonderem Interesse: Entsprechend der Seite des erkrankten 
Auges fanden sieh derbe Driisenanschwellangen unter dem linken 
Jochbogen, ungef~.hr in der Gegend des Duetus Stenonianus, 
ebenso in der Parotisgegend, ausserdem anf beiden Seiten 
Sehwellung tier Submaxfllar-, Axfllar-, Cubita]-, Inguiaaldr~sen; 
ebenso ist eine kleine Lymphdrase oberhalb des Nabels 
geschwelIt. 

Die Milz fiben'agt um 1~ Querfinger den Rippenrand, 
Herz etc. normal, rechte Lungenspitze etwas suspect. 

Die Untersuchung des Blutes ergiebt: Keine ¥ermehrang 
der weissen Blutk6rperehen, wohl abet sind dieselben dureh- 
gehends etwas kleiner als normal. Ebense finder sieh eine 
ziemliche Anzahl kleinerer tother, sph~riseher BlutkOrperchen 
(ohne Dell@ 

Keine Lues. 

Die Diagnese wurde mit l%gcksicht auf vorstehenden 
Refund auf ,,Pseudoleukamie" (,,aleukSomische Adenie") gestellt, 
and die Behandlung mit Solutio arsenicalis Fewleri in steigender 
Dosis eingeleitet. Ira weiteren Verlauf gingen die ¥ergnde- 
rungen tier Cornea vollst~ndig zurttck, die Stelle tier Selera, 
entsp~:echend dem grossen Knoten des Ligamentum pectinatum, 
zeigte ein dannes, leicht staphylomat0ses Aussehen, die Kn0tehen 
im Ligamentum peetinatum sowie die der Iris wurden kleiner 
and verschwanden theflweise vollstaMig; sie hintefliessen bier 
graugefgrbte Stellen yon vertiefter Beschaffenheit. Das Aus- 
sehen des Patienten besserte sich; die Drt~senschwellungen 
zeigten ebenfalls einen RC~ckgang. 

Da die Reizerscheinungen des linken Auges fortbestanden, 
so wurde am ~. Januar 1879 eine Irideetomie naeh oben vor- 
genommen. Bei dem Fassen tier Iris zeigte sich das Gewebe 
yon eigenthiimlicher ,zunderartiger" Beschaffenheit; einerseits 
bietet es eine gr0ssere lede~'artige Zghigkeit, andererseits reisst 
es in gr0sseren Stacken auseinander. Starke Bhtung. 

v. C~raefe~s Archly ft ir  Ophthalmologie~ XKYII.  2. 17 
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Die sehon im Leben gemachte mokroskopische Beob- 
achtung yon lSer die Oberfl~iche der Iris hervorragenden 
Knoten musste es als h~Jchst wahrseheinlieh erscheinen 
tassen, dass eine grosse Anzohl derselben sieh in den vor- 
dersten Sehiehten der Iris entwiekelt h~tte. Und so ver- 
hieIt es sich ouch in Wirklichkei~. Die Knoten yon rund- 
lieher oder qnerovoler Gestaltung finden sieh entweder 
direct unter dem Endothd (siehe Pig. 23, t~) oder in 
n~chster N~he desselben (siehe Fig. 23, K'), demnach in der 
reticulirten Scbichte der Iris. Ira ]etzteren Faile ist noeh 
zwischen Endothel und Knoten eine schmale Sebichte des 
reticulirten Gewebes vorhaaden, we]etles leicht kenntlich 
durch die Pigmentirung erscheiat, w~hrend im ersteren 
Falle in dem verdickten Endothel sich spindelartige Kerne 
vorfinden (siehe Fig. 23,o). Die Iris erscheint durch die 
Knotenbildung an den betreffenden Stellen um dos Doppelte, 
ja selbst Dreifaehe verbreitert; die kleineren Knoten nehmen 
ca. ein Drittel, die gr~sseren bis zur H~tlfte and aneh tSer die- 
selbe hinaus tier verbreiterten Iris ein. GewOhntich ist 
zwischen zwei Knoten nut ein wenig bre}ter, yon der Neu- 
bildnng nieht direct ergriffener Zwisehenroum vorhanden. 
Jeder Knoten zeigt ein verschiedenes Verhatten seiner l~e - 
ripherie and seines Centrums in Bezug auf die his~ologi- 
sche Zusammensetzung. Die Peripherie ist gebildet aus 
dicht zusammengedrangten, den Spindelzellen des neuge- 
bildeten Bindegewebes in Aussehen vollstfi.ndig gleichenden 
ze]ligen Elementen (siehe Fig. 23, a'"); die ,,Spindeln" f~irben 
sich sehr intensiv und zeigen oft eine sehr unrege]m~,ssige, 
stark gesehl~ngelte nnd geln'timmte Form; zwischen den- 
selben sind sp~rliche epitheloide Zellen wahrzunebmen. In 
dem Centrum iinden sich intensiv sieh farbende Rundzellen, 
in unregelm~ssiger Anordnung zerstreut (siehe Fig. 23,a'), 
dazwisc~en sp~irliehe S19indelzellen, w~hrend die epitheloiden 
bedeutend vorwiegen (siehe Fig. 23,a"). Ausserdem finden 
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sich noch relativ sich schwa¢h f~rbende gr0ssere proto- 
plasmatische Gebilde. 

Das Endothel ist im Allgemeinen hyalin verdickt, ver- 
breitert, die demselben eigenthamlichen Kerne fehlen. 
Die pigmentirten Zellen der reticulirten Schichte er- 
scheinen entsprechead tier Oberfi~iche des Knotens stark 
zusammengedrangt und comprimirt (siehe Fig. 23, K), 
w~hrend, wie schon oben erwahn~, an denjenigen Stellen, 
wo der Knoten etwas entfernter vom Endothel sich be- 
finder, das Vorhandensein yon reticulirtem Gewebe zwischen 
Endothel und Oberfifiche des Kuotens leicht an der Pig- 
mentirung zu constatiren ist (siehe Fig. 23, K'), und in 
Folge dessert auch die Compressionserscheinungen der 
Iris bier sich gering ausgepr~gt vorfinden, d. h. im 
Vergleich mit denjenigen Stetlen, wo der Knotea sich 
direct unter dem Eudothel entwickelt hat. Der abrige Theil 
des Gewebes der Iris ist in m~ssiger Weise yon den- 
selben zelligeu Elementen durchsetzt, welche in den lqeu- 
bfidungen gefunden wurden. Die hintere Pigmentschichte 
erscheint etwas gewuchert; an einzelaen Stellen der Iris 
sind auch Extravasa~e zu erkennen. 

• Nach dem histologischen Befund muss man den Aus- 
g a n g s p u n k t der knotenartigen Neubildungen in die r e tic u-  
l i r t e  Schichte  verlegen. Der Charakter dersdben ist ent- 
schieden ein , f ibrSser" .  Demnach handelt es sich um 
eine H y p e r p l a s i e  des r e t i cu l i r t en  Gewebes in der 
Form yon Sp inde lze l l en ,  um eine Ansammlung  
oder Neub i ldung  lympho ide r  E l emen te  und eine 
Neub i ldung  yon ep i the lo iden  Zel len ,  und ich 
stehe daher nicht an, die N e u b i l d u n g e n  der Ir is  als 
l euk~mische  anzusehen, und sie als ein sp~tteres 
S t ad ium einer L y m p h o m b i l d u n g  zu bezeichnen. Ist 
doch auch bei der leuk~mischen Milz ein Zustand der 
Induration im zweiten Stadium vorhanden! Will man 

t7" 
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den Vergleich noch weiter ausft~hren, so d~irften wohl aueh 
die Verdieknng der Kapsel tier l~lilz und das Ver- 
halten des Endothelh~utcbens der Iris in Parallele zu 
setzen sein. 

g. Ver~nderungen der Ir is  bei Glaueom. 

t. Bei primS.rein Gtaucom. 

I~ einer Reihe yon F~llen yon p r imgrem (}Ilaucom 
hatte ich karzere oder t~agere Zeit nach einem acuten 
Anfall die Iridekt;omie vorzunehmen; dan ttbereinstimmende 
Bild, welehen das exeidirte IrissttXek darbietet, war das- 
jenige einer Storung der Circulation: Ex t r avasa t e ,  hoch- 
gradige S tauung in den venOsen Gefgnsen, besonders 
derjenigen des Sphinetertbeits, nicht seltea ven0se Ans- 
buehtungen derselben. Aueh fand nieh in der Gef~sslage 
der ganzen Iris eine diffuse Ansammlung yon Lymph- 
k6rperehen. Am Pupillartheit ist die Hauptansammlung 
direkt fiber der vorderen Flitche des M. sphincter vor- 
handen; ist, wie dies im folgenden Fall der Fall war, 
der acute Anfall auf den Boden einer ehroninchen Druck- 
sleigemng entstanden und haben wohl auch wiederholte 
acute Anf~tle stattgefunden, so ist zu erwarten, dass 
noch weitere Ter~nderungen gefnnden werden, die aber 
als necund'~re aufzuf~ssen waren. Nan consta, tirte n~mlich 
das Vorhandensein yon epitheloiden Elementen und zwar 
am st~rksten und dichtesten an dem Pupillartheit; es ist 
wohl die ]~{~glichkeit gegeben, dass durch eine Anh~ufung 
yon zelligen Elementen eine Compression des Sphincter- 
thefts stattfinde~, und tier Sphincter eine Itemmnng seiner 
Funktion erf~hrt. 

:Pail XX. 
G. D°, 61 Jahr alt~ weiblieh, 
Vor vier Woehen bemerkte Pat. zum ersten Male des 

Abends, dass dis Gegenst~nde wie mit einem Schleier verhiillt 
ersehienen. Seit dieser Zeit traten sehr h~,ufig heftige Kopf- 
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schmerzen in der Gegen4 der linken Sclfiife auf, mit einer 
allmihligen immer mehr zunehmenden Abnahme des Seh- 
vennSgens des linken Anges. 

Augen-Befund: Reohts: t t== 1,0 D. S ~ 1. 
Links: tIandbewegungen in nizhster Nihe, Projektion 

wird nur nach aussen angegeben. 
L ink e s Auge: Durchtrabung der Cornea, vordere Kammer 

ungemein seieht, Pupille missig erweitert, fast gar nicht rea- 
girend, Iris yon verfirbtem Aussehen, Bulbus steinhart; die 
ophthalmoskopisehe Untersuehung ]isst mit Sicherheit eine 
randstindige tiefe Excavation erkennen. Iridektomie; Besserung 
des SehvermSgens auf Fingerzihlen in 2 H. 

In einem Fall yon einem Glaucoma ch ron i cum 
s implex mit tiefer napff~rmiger Excavation tier Eintritts- 
stelle des Sehnerven (Fall XX), welcher mehrere Jahre lang 
bestanden, zur vollkommnen Amaurose gefahrt und niemals 
entz~ndlioheErscheinungen dargeboten hatte, hatte die Unter- 
suchung der Iris und des vorderen Bulbusabschnittes (die 
Bnlbi standen vollstandig zu Gebote) nur naoh einer Richtung 
ein positives Resultat zu verzeiehnen: Es waren n~mlich 
in spIrlicher Anza.hl Ansammlungen yon LymphkSrperchen 
um die Gef~tsse des ciliaren Theils vorhanden, die als 
EnStehen  erschienen, und zwar yon ovaler oder spindet- 
f0rmiger Form; sie stud als A u s w a n d e r u n g s h e e r d e  
anzusehen. 

Die vorlbgenden Unbrsuehungen berechtigen daher 
nur zur Annahme einer Cireulationsst~rung; erreieht die- 
selbe einen gewissen Grad, so werden Auswanderungen 
yon weissen BlutkSrperchen, selbst Blntungen eintreten 
kSnnen. Leieht verbindet sieh hiermit die Vorstellung, class 
hierbei vasomotorisehe Nerveneinfliisse massgebend sind. 

2. Bei secund~rem Glaucom. 

Fall XXI. 

L. S., 15 Jahre alt. 
Seit 14 Tagen Schmerz im rechten Auge. 
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Augen-Befund: Re,his: Amaurose. Links: H ~ 1,5 D. 
1 

S~-3-. 
Rechts:  Druoktrttbung der Cornea, niedere vordere 

Kamraer. Humor aclueus getrabt, Iris stark hyperimisoh und 
yon etwas missfarbigem Aussehen, Pupitle acl maximum er- 
weitert, einige hintere Syneohien, aus der Tiefe ein grau- 
gelbtich-gr~iner Reflex, an einzelnen Stellen tim Gefasse 
deutlioh tichtbar, tota le NetzhautablOsung, Bulbus steinhart. 
Diagn os e: Glaucoma suMcutum in Polge eines intraoeularen 
Tumors. Enucleation. 

Anatomiseher Befund: Glask0rper 4~'innfl~ssig, von 
gelblicher Tinction, nach oben und unten yon der Eintrittsstelle 
des Sehnerven ist die Retina in starken, verdickten (6--7mm) 
Falten erhoben, so dass tie ~ber die Eintrittsstelle des Seh- 
nerv hinweg sich gegenseitig erheben, tetzterer erscheint yon 
norma]em Aussehen. An den ftbrigen Stellen Retina abgel0st, 
nieht verdiekt. Gliom der Retina. 

Sagit~ale Schnitte des vorderen Bulbusabschnittes 
stellten eine Reihe vow w[ehtigen Ver~nderungen test: 

EntsprecheM dem Ligamentum ioectina~m_n ist eine 
Verwaohsung zwischen Iris und Cornea vorhanden (siehe 
Fig. 24, Y), das Endothel der Vorderfl~iehe der Iris leieh~ 
verdickt, und auch eine kleine dem Ligamentum peeti 
nature benachbarte PaAie desselben rnit der Hinterflgche 
der Cornea verwachsen. Die Verdiekung des Endothe]s 
erstreckt sieh t~ber die ganze Vorderfl~ohe der Iris, die 
Zahl der Kerne des ttSutchens is~ eine vermehrte (siehe 
Fig. 24, E). Unter  dem Endo the l  l inden sieh neu-  
geb i lde te  Gef'&sse (sietle Fig. 24, E), zar~e Wandungem 
das Lumen mit BIu~ gefiillt, dieselben entwiokeln sieh aus 
der Verwaehsungsstelle an der Stelle des Ligamentum 
pectinatnm und erstreeken sieh unter dem Endothel his 
zum Puloillarrand. 

In der Krankengesehiehte ist der Zustand einer M2- 
driasis und das Vorhandensein yon hinteren Syneehien 
erw~hnt. Als Ansdruck dieser beiden Veranderungen 
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sind iusserst oharakteristische Erscheinungen zu beob- 
aohten: 

Die hintere Degrenzungsschichte, vorzugsweise die 
P i g m e n t l a g e ,  ist wie eine t I a l s k r a u s e  in k le ine  
F t l t e l u n g e n  gelegt (siehe ~ig. 24, F); diese l~ilblungen 
sind am starksbn in den mittleren Partien tier Iris, werden 
n a g  tier Ciliaranheftnng za etwas weniger both, wihrend 
sie entsprechend dem pupinaren Theil ausgegliehen er- 
seheinen. Einer ihnliohen Pa l t~g  sind die Zellennetze 
tier Iris unterworfen (siehe :Pig. 24), die pigmentirbn 
nnd nichtpigmentirten erscheinen ziemlieh lest auf ein- 
ander gepresst und der Gesammteindruck ist der yon 
mehr crier weniger zierlichen Wellenlinien, die mit 
einer grossen Regelmissigkeit verlaufen. Der P u p i l l a r -  
r and  erscheint s t a rk  hakenfSrmig  naGh vorn  ge- 
k r a m m t  (siehe l~ig. 24,P), diejenigen Theile, webhe eine 
solche Vergnderung ihrer Lage erfahren, sind: Hintere Be- 
grenzungssdiiehte, Pigmentlage und Elemente des M. 
sphincter. Es wurde schon erwihnt, dass die Pigmenb 
lage am Sphinctertheil glair erscheine; an einer Sblle fehlt 
aber fast vollst}tndig das Pigment (siehe Pig'. 24). Dassetbe 
finder sich auf der Vorderfl~ohe der Linsenkapsel als dot 
Ausdruck der wihrend des Lebens constatirbn hinteren 
Synechien (siehe Fig. 24, D). Beracksiohtigt man welter 
die normate Verbindung der hinteren Begrenzungsschichte 
mit dem Endothel der Vorderfliche der Iris, sowie die Ver- 
wachsungen in dem Cornealfalz, so kann nut eine Erktirung 
als die ungezwungenste angesehen werden, nimHch da, ss 
yon der Verwachstmgsstelle des Ligamentum peetinatum 
aus ein Zug peripherwirts ausgeabt wurde; in Folge dessen 
erfuhr das Irisgewebe F/~l~tmgen, mid klinisch zeigb sich 
tier Zustand der Mydriasis, an tier Stelle der Verbindung 
zwischen Endothel und hinterer Begrenzungsschiehb, d.h. 
den Pupillarrand mussb dieser mechanische Zag zu einem 
,,E kt  r op ium" desselben ftihren, und die Umschtags-SteIle in 
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Bsrahrung mit der vorderen Linsenkapsel tret4n, daher 
die Bi ldung yon h i n t e r e n  Syneehien  bei i~,Iydrigsis. 
Demnach handelt es siel~ in so!chert Fallen um einen rein 
meohanis~hen Vorgang, tier sich um so eher entwickeln 
kann, wenn, wie dies bei der Steigerung des in~raocularen 
Druekes tier Fall sein kann, dis hinse tier Hinterfl~chc tier 
h'is gen~hert wird. 

Fall XXII. 
W., .~5 Jahre alt, mgnnlich. 
Enudeation wegen heftiger SGhmerzen, Reduc~rung des 

SehvermOgens auf ~ndbewegungen in na,chster Nahe. 
Beginnende 8elerectasien, ~ydriasis, einzelns hintere Sy- 

nechien, Iris yon verfarbt, em Aussehen, Gl~sk~rper trt~be, gelb- 
gefarbt, tiefe Excavation, Apoplexien in der Netzha~. 

Die histologischs Untersu~hung der Iris ergiebt eine 
hya l i ne  Verdickung des Endothe l s  der vorderen  
I r i s f lgche  (siehe Fig. 25,E). Das Httutohen ist mit wenig 
zahlreichen Kernen besegzt (siehe Fig. 25, K); was aber in an- 
deren Fallen nod~ nieht eonstatirt werden konnte, ist zngleieh 
mit der hy~linen Verdiekung das Vorkommen yon gr0sseren 
and kleineren, mehr oder weniger rundlichen Laeken (siehe 
Fig. 25,L). In ungew6hnlieh starker Weise ist das Endo- 
k, helhgutehen mit seiner Unterlage verwaehsen. Die Iris 
ist hoohgradig atrophiseh, d. h. es sind die zelligen Elemente 
in sehr vM geringerer Zahl vorhanden, die Auslgufer der 
Zellen ersoheinen wenig zahlreieb, knrz, die Pigmentzellen 
zeigen eine bedeugendeVerringerung ihrer Pigmentk~rner, die 
@eff~sse sind grOsstentheils zu Grunde gegangen i an einzelnen 
Sgellen in der Nahe yon solehen bemer~ man rnndliehe 
kn6tehenartige Heerde, aus Lymphkbrperehen zusammen- 
gesetzt. 

Die Pigmentlage an der hinteren Fl~td~e sieht an vielen 
Stellen wie zerflossen ans (siehe Pig. 25,tt), sie darf theil- 
weise auch eine grosse Aehntiehkei~ mi~ den Vergnderungen 
des Pigmentepithels der I~eLina beanspruehen, wie sie bei 
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Chorio-Retinitis erscheint; an einzelnen Stellen ist noch 
ein rundlicher kleiner Kern wahrnehmbar, im Uebrigen 
wechseln atrophische Stellen mit sttirker pigmentirten Stellen 
ab, oder ]etztere, in Streifenform, sohliessen atrophische 
Stellen ringfdrmig ab. 

Die hintere Begrenzungssehiehte ist hoehgradig ver- 
dickt (siehe Fig. 25, I-I) and zeigt Bin gequollenes hyaliaes 
Aussehen; sie erseheiat in mehr oder weniger radiir gestellte 
Zage abgetheilt, welche stirkere Verdickungen mit ganz 
sehmalen, horizontal gestellten Einkerbangen aufzuweisen 
haben, such befinden sich Zwisehenriume zwischen den ein- 
zelnen radiiren Zagen. Der Vergleich dieses Bildes mit einer 
Aneinanderreihung yon Sehuppen w•rde wohl am zutref- 
fendsten sein. Am Pnpillarrand (siehe Fig. 25, P) wircl dnreh 
die gleiehzeitige stirkere hyaline Verdiekang des Endothels 
tier ¥orderfliehe ein Wulst erzeugt, weIeher ebenfalls 
Einkerbungen in regelmissiger Reihenfolge aufzuweisen hat, 
so dass ein fast rosenkranzartiges Aussehen vorhanden ist. 
Von dem Pupi]larrande entwiokeln sieh, und zwar nut yon 
der hinteren Begrenzungssehiehte der Iris, Forts~tze (siehe 
!~ig. 25,S), welehe in ziemlieh regelmissigen Abstinden 
and yon hyalinem Anssehen arkadenartige Figuren bilden 
und sieh zn einer breiteren Platte vereinigen. An einzelnen 
Stellen ist dem Pupfllarrand parallel verlaufend eine feine, 
ebenfalls glasartig aussehende Membran siehtbar. Ueberall 
sind bier, und verhiltnissmissig zahtreieh, ovale oder 
elliptisohe, gleiehm~ssig grannlirte Kerne siehtbar (siehe 
Fig. 25, K und K~). Die Sphineterelemente sind yon nor- 
malem Aussehen. 

F all XXIII. 
~., enucleirt 31. 3Ia~i 1876. 
Die Enucleation wurde wegen glaueomat(iser Erscheinungen 

vorgenommen. N~.here Details sind nieht bek~nnt; der er- 
0tNete Bulbus zeJgte die Linse in den G]ask~rperraum nach 
unten hxirt, in dichtes Bindegewebe eingebettet; ausserdem 
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land sich an mehreren Stellen des Corpus ciliare Schwarteno 
bildung. 

Die anatomische Un~ersuehung der Iris ergab eine 
hy~lin ausseheMe Verdiekung des Endothdh~utchens (siehe 
Fig. 26,E), welches in sp~rlicher Weise mit ovalen gleich- 
m~ssig granulirten Kernen besetzt erseheint (siehe Fig. 26, K). 
kuf  der Hin~erflfiche des Endothelhfiutchens der Iris inse- 
riren sich und gehen direct in dasselbe, nicht selten pinsel- 
fSrmig in feinste Fasera ausstrahlend, arkadenartig oder 
in Form eines Netzwerkes angeordnete Bindegewebsbalken 
und -Balkchen (siehe Fig. 26, A) ~iber, welche mit grSsseren 
und kleineren ovalen, spindelFdrmigen oder anch nnreget- 
mgssig geformten l~ngliehen Kernen (siehe Fig. 25, K) 
besetzt sind; die Bindegewebsb~lken zeigen einen vielfachen 
3Iodus der Vereinigung, Kreuzung, theilweise Uebereinander- 
lagerung etc. Eine gewisse Aehnliebkeit mit einem adenoiden 
Gewebe ist nnverkennbar, sowie es anch unzweifelhaft 
erscheint, dass w i r e s  bier mit einer Umwandlung der 
unter dem Endothel befindlichen normalen reticulirten 
Sehichte zu thun haben, die man wohl am bes~en ats 
b i n d e g e w e b i g e  D e g e n e r a t i o n  bezeichnen dtirfte 

Die abrigen Vergnderungen sind diejenigen einer 
A t r o p h i e ;  die Iris, an und far sieh in ihrer Breite redu- 
cir,, zeigt ihre zelligen Elemente entspreehend ver~ndert. 
Die Pigmentzellen haben einen kteinen Kern, sind ihrer 
Ausl~ufer beranbt oder, wenn letztere vorhanden, sind die- 
selben nm" kurz oder ist fast nur noch der Kern siehtbar, 
das Pigment ist grSsstentheils verloren gegangen (siehe 
Fig. 26,P). Hier und da bemerkt man grSssere unregd- 
m~ssig rund geformte Pigmentanh~uNngen (siehe Fig. 26,P). 
Die Kerne der ihres Pigments fast vollkommen entbehren- 
den Zetlen zeigen meistens eine mehr oder weniger ge- 
wnndene Form. 

Das Pigment der hintern Begrenzungsmembran ist 
rarefieirt, an einzelaen SteHen in Streifenform oder in 



267 

grSsseren und kleineren Klumpen angeh~uft. Die Kerne 
der Begrenzungsmembran sind vermehrt, dieselbe leicht 
verdickis, in der Gef~sslage sind an einzelnen Stellen An- 
hi~ufhngen yon Lymphk(~rpe~'chen (ziemlich nahe tier hinte~ 
Begrenzungsmembran) zu bemerken. 

±ls das wesentlichste erseheint bier eine Verdickung 
des Endothets, bindegewebige Degeneration des reticlllirten 
Gewebes mit Verwaehsung und Atrephie, Verdickung der bin- 
retell Begrenzungsschichte nebst A~rophie tier Pigmentlage. 

VI. V e r a n d e r u n g e n  der  Ir is  bei f r i s c h e m  oder  ge-  
h e i l t e m  P r o l a p s u s  i r id is  und  dem h ie raus  sich 

en twieke lnde l l  S t a p h y l o m a  corneae.  

Bei e inem f r i s chen  I r i s p r o l a p s  zeigt sich die 
Iris um das Doppette oder selbst Dreifache ihrer Dioke 
vergr0sser& Ill frischell Fi~llell finden sich in diffuser 
Weise zerstreut, nicht seltell auch als eine gruppenartige 
Anh~ufung eine grosse Anzahl ein- und mehrkerniger 
Eiterk(frperehen (siehe Fig. 27, b), die Zellen des reticulirten 
Gewebes gequollen (siehe Fig. 27, a), die Gef~tsse silld un- 
gemein erweitert, entweder sind sie mit rothell Blut- 
kiirperehen vollgepropft oder enthalten fibrinSse ~assen. 
Ausserdem finden sich gr0ssere Extravasate und um die 
Gefasse ist eine bedeutende Zahl yon weissell BlutkOrperchen 
angehi~u~. Diese sind gewShnlich in regelm~ssiger Weise 
angeordnet, in Form yon Reihen oder Strangen. In etwas 
~tte%ll Fiillen ist auch eine Neabildung yon epithe]oiden 
Elementen zu bemerken, je nach der Bauer des Processes 
bald starker bald geringer ausgesprochen, ebenfalls in der 
erwi~hnten Anordnung gruppir~. Es handelt sich demnach 
um einen sehr  l ebha f t en  E n t z a n d u n g s p r o c e s s  in. 
dam p r o l a b i r t e n  I r i sgewebe;  die Intensifier desselben 
stuff sich allm~hlig zu dem benachbarten Irisgewebe ab. 
In Bezug auf alas Verhalten der Iris bei S t ap h y lo m der 
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Cornea, entstanden aus einem Irisprol~ps, m0gen die fol- 
genden F~lle Anfkl~rung geben: 

Fall XXIV. 

Sch. Links: Enucleation wegen heffig~r cyklitischer 
Sehmerzen. 

Tota]es St~phylom der Cornea mit Staphyloma annulare 
der Selera. 

Cornea shark ektatisch, yon wrsehiedener Dicke, breite 
Adhgrenz der Iris in dera Centrum, an ~ibrigen Stellen schmMer 
kapillarer Spalt a]s Ausdruck der vorderen Kamraer, Iris yea 
geringerer Breite ~Is normal. 

Die histologisohe Untersuchung ergiebt eine hyaline 
Verdiokung des Endothels der Vorderfl~ehe yon der cilia- 
ren Anheftung beginnend und allmahlioh sich verbreiternd; 
ungefithr in der Mitre zwisdmn oiliarer Anheftung und 
Pupillargebiet zeigt sieh zwischen Endothel and Iris ein 
in Langszt~gen angeordnetes Bindegewebe mit spindel- 
fOrmigen Zdlen, welches successive gegen die Pupflle an 
Breite gewinnt ttud entspreehencl dem Pupitlarrand die 
Dicke einer normalen Irisbreite ~berschreitek Dieses Nar- 
bengewebe setzt sich in die PupiHe fort, iallt dieseli)e 
vollkommen aus und geht eine Yerwachsung mit dem im 
Cengrum der Cornea vorhandenen Narbengewebe ein. Der 
ciliare Theil der Iris erseheint ungemein verdt~nnt, die 
gauze Iris stark pigmentirt, grosse, mnorphe, mehr oder 
weniger rundliche Pigmentsch011en, ausserdem finder sieh 
Pigment in Faser- und Rundzellen, sogar an einer Stelle 
des verdiekten Endothelh~utchens ist eine PigmentiNng 
zu b eobachten. Die hintere Pigmentlage ungemein stark 
gewuchert, theiiweise mit dem Narbengewebe in der bin- 
tern Kammer fest verwachsen, das ebenfalls Pigmea- 
tirungen aufgenommen hat. 

Zahlreiehe Rundzellen finden sich in dieht gedr~ngter 
Weise angeordnet, besonders in der hintern Hfilfte, die 
einzelnen zelligen Elemente treten ganz zur%k, dagegen 
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ist dutch die ganze Iris ein feinfaseriges Bindegewebe ent- 
wickelt, welches auch in einer Zunahme der Breite des 
Bindegewebsmantels der Gefasse sich geltend macht. 

Fal l  XXV. 
K. T., 16 Jahre alt, weiblich. 
Reehter Bulbus enucleirt wegen grossen Staphyloms tier 

Cornea, in der Matte der Cornea ungemeine Vei'di~nnung his 
auf einen ganz schmabn Saum, die Iris ats feines pigmentirtes 
Gewebe iiberalt der Innenfliche des staphylomatSsen Corneal- 
gewebes adhirent. Die an die Cornea sieh ansehliessende Sclera 
ebenfalls ektatisch. Glask(~rper dtinnfliissig, blatig tingirt 

I:lisblogische Untersuchung: An einzelnen Stellen ist 
yon der Iris, abgesehen yon gr0sserell unregelmissig 
geformten Pigmentktumpen auf der Hinterflache des 
Staphyloms, niehts zu bemerken, an anderen Sbllen 
ein schmaler capillarer Spalt vorhanden. Hier ist die 
Membrana Descemetii verdickt, die EndotheIzellen derseiben 
fehlen, und die Iris zeigt sich nur als eine verdickte hya- 
line Membran ohne zeltige Elemente, hinter weleher sieh 
mat ihr verwachsen sparliehes ziemlich starres Binde- 
gewebe mat eingestreuten Zellplatten, die theilweise pig- 
mentirt sand, and Pigmentklumpen vorfinden. Auf des 
tIinterflaehe ist eine klumpige Formen darbiebnde t'igment- 
vermehrung zu constatiren. 

Es handelt sich demnach in denjenigen Fallen, we die 
Iris noch entsprechend erhalten ist, am Veranderungen, die 
sich an die beam secnndaren Glaueom beobachtebn an- 
schliessen; in den exfremen Fallen schwindet die Iris his 
auf verdicktes Endothel und Pigment. 

VII. V e r i n d e r u n g e n  der I r i s  beam angeborenen  
B u p h t h a l m u s .  

In Karze will ich bier nut Dasjenige hervorheben, was 
als das Bemerkenswertheste sich darstellte. Es handelte 
sich um ein rechtseitiges buphthalmisches Auge mat de~l 
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Erscheinungen ungemein starker Vertiefung der vorderen 
Kammer, atrophischem Allssehen der Iris und getrfibt, er 
Schlotterlinse. Die Enucleation wurde wegen erhohter 
intraocularen Druckes hei vollkommener Amaurose and het- 
tigen cyclitischen Schmerzen vorgenommen; die Antopsie 
ergab auch eiae tiefe glaucomatSse Excavation der Sehnervem 
Die Iris zeigt eine Abnahme der Dicke, die so bedeutend 
ist, dass der etiiare Theil mindestens auf die H~lfte der 
normalen Dieke redneir~ ist (siehe Fig. 28,J). Die Zellen- 
netze sind bedeutend spf~rlicher, ihre iusl~ufer karz and 
weniger zahtreieh, ein Endothel ist nirgends sichtbar. ±uf- 
fallend ist auch eine Lagever~nderung des ciliaren Thetis, 
die dadnrch hervergebracht wird, class die Hinterflfiehe der 
Iris mit der gegentSertiegenden Wand eines Ciliarfortsatzes 
verwachsen ist (siehe J~'ig, 28,V). Dadurch wird nicht blos 
eine Zurlickziehung des ciliaren Theiles tier Iris hervor- 
gebracht, sondern auch eine den t l i che  K n i o k u n g  der 
(~ef~sse der I r i swnrze l .  Ringsherum um dieselbe and 
besonders im Corpus ciliate finden sich Answandel~ngsheerde 
and Extravasate. 

Stellt man sich als das prim~re eine angeborene sturke 
Ausdehnung der vordern Kammer vet, wobei m0glicher- 
weise ein frtihzeitiges Sehwinden der Pupillarmembran (ein 
Endothet fehtte !) .die n~chste Verantassung abgiebt, and be- 
r%ksichtigt man welter das relativ kleine Volumen der 
Linse, die Breite der Fasern der Zonula Zinnii, so wird 
der vorliegende Irisbefun4 einer Erkl~rung zug~nglich 
sein. Die Verl~gerang des ciliaren Thefts der Iris nach 
hinten, die Verwachsung der Iris mit den Ciliarforts~tzen 
entspringt arts der MOglichkdt einer starken Ann~hernng 
der genannten Thefte, die ihren Endabschluss gerade ia 
der Verwachsung finder. Ist dieselbe eingetreten, dana 
vcerden sich durch Zerrung and Kniekung SI,0rangen in 
der Circulation einstellen, die als directe meehanisehe 
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des Gef~ssrohres erscheinen. In Folge dessert ~st das Auf- 
treten yon eyclitischen und glaucomatOsen Erscheinungen 
zu gew~rtigen. 

Sch lus sbe t r ach tungen .  

Wena ich die Eintheilung der yon mir beobachteten 
und histologiseh untersuchten F~lle yon Iritis yon einem 
acuten oder chronischen Auftreten abh~ngig gemacht babe, 
so lag es zugleieh in meiner Absicht, zu zeigen, wie wenig 
es den pathologisch-anatomischen ¥erh~ltnissen entspricht, 
die Art und Weise des Auftretens als eine Basis ffir die 
0bersichtliche Anordnung der Iriserkrankungen anzusehen. 
Ebenso wenig is~ es richtig, Intensit~tsgrade oder gewisse 
Stadien des pathologisch-anatomischen Processes zum 
Zwecke der Eintheilung zu benutzen, wie dies noch z. B. 
v. Wecker*)  thut, wenn er eine einfach plasfiische, sowie 
parenchymat0se und eitrige Iritis mqterscheidet. Man kann 
bier fiblJgens urn so weniger yon einer principiellen Ein- 
theilung sprechen, als (mit fortlatffenden Buchst~ben be- 
zeichnetl) die syphilitische, rheumatische und blennorrha- 
gische welter angeffihrt wurden, demnach nun die Aetiologie 
als Eintheilungsprinzip benatzt wird. Ausserdem wird bei 
den drei zuletzt genannten [ridi~en noch ausdraeklich ben 
gef•gt, dass sie in niohts Wesenttichem yon den drei gaupt- 
formen abweichen. 

Mit Zugrundelegung der Resulta~e der vorliegenden 
pathologiscb-anatomischen Untersuchungen halle ich fol- 
gende Eintheilung der Erkrankungen und Anomalien der 
h'is zun~chst ffir die zwecl~n~ssigste: 

*) Die Erkrankungen des Uvealtracms und des @laskiirpers. 
Graefe-Saemisch, Handb. d. Augenheilk. IV. 2. S. 487 u. ft. 
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I. E r k r a n k u n g e n  des Ci rculaUonsappara tes .  

a) Stauung - -  Auswanderungsheerde - -  Extr~vasate. 
b) Erkrankungen der Gefisswandungen - -  Wueherung 

tier tntima (Lues). 
e) Embolisehe Thrombosen - -  Verstopfung mit bakte- 

ritisehert Massen. 

II. g r k r a n k u n g e n  des l y m p h o i d e n A p p a r a t e s .  

a) grkrankungen der perivaseul~tren Seheiden. (Keratitis 
parenehymatosa und Begleiterla'ankung wm b.) 

b) Lymphombildung (bei Erkrankungen lymphoider Appa- 
rate des K6rpers im Allgemeinen). 

8) Lymphangiombildnng (sog. Cysten). 

III. Entz t indungen .  

~) Fibrin~s-eitrige (bei Hornhautgesehwfiren, beginnende 
Panophthatmie, Irisprolaps u. s. w.). 

b) Proliferirende (Cyclitis etc.). 

IV. Raekbi idungen.  

a) Atrophie (Endstadium tier proliferirenden Entzfindung, 
hoehgradige hyaline Verdiekung der vorderen und 
hinteren BegrenzungsschidJte, Lttekenbildung u. s. w., 
ferner bei Staphylom tier Cornea u. s. w.). 

b) Kalkinfiltration (bei Erkrankungen des lymphoiden 
Apparates). 

V. Neubi ldungen.  

a) Tuberkeln, Gummata. 
b) Neubildungen im engeren Sinne des Worts: Ge- 

schwttlste. 

VI. Lggever tnde rungen .  

a) Der Iriswurzeh 
1) Verschiebungen naeh hinten durch Verwaehsung 

der Pigmentschicl~t des ciliaren Theits der Iris mit 
einem Ciliarfortsatz. 
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2) Verschiebung naeh vorn durch Veri~nderungen im 
Ligamentnm pectinatum und Verwachsung mit der 
Hinterfi~che tier Cornea. 

b) Des Irisrandes: In der Form eines Ektropiums dutch 
einen yon dem verdi@ten vaseLdarisirten Endothd der 
Vorderfliiche und der Verwachsungsstelle am Ligamen- 
~um peetinatum ausgeabten mechanischen Zug. 

c) An der Iris im Allgemeinen: 

1) Abhebung des Endothels (FibrinSs-eitrige Ent- 
ztmdung). 

2) Abhebung der Pigmentse;hichte (dutch Extravasation 
bet der fibrinUs-eitrigen Entztindung). 

3) Protaps, partietler oder totater. 

Ferner wiirden sieh bier wetter anreihen: 

VII. Funktions- und Innervationss~(irungen. 

VIII. FremdkSrper und Verletzungen. 

IX. Angeborene Anomalien. 

Alle Theile der Iris, mit Ausnahme der Elemente des 
iV[. sphincter, kSnnen yon ether pathologiseh-anatomischen 
Veffmderung befallen werden, wdche mehr oder weniger 
dem normal-histologischen CMrakter derselben entspricht. 
An der vorderen Begrenzungsschichte hyaline Yerdickung, 
Vascularisation, Wucherung der Kerne, in der reticuF~en 
Schich~e sowie in denjenigen Theilen, welche theilweise 
die gleiche Zusammensetzung aufzuweisen haben, Anhliufung 
von Rundzellen, Neubildung epitheloider Elemente, fast 
regelmassig mit dem CMrakter yon Knoten und KnStchen, 
Wucherung der reticulirten Substanz, bindegewebige Dege- 
neration, sparer atrophische Veri~nderungen: in der Gef~ss- 
lage Erkrankungen tier Ge~tsse sdbst oder ver~nderte Circu- 
lation, in Folge davon Blatungen oder serSs-fibrinSs-eitrige 

V. Graefe'~ archiv fiir Ophthalmologi% XXVIL ~, l ~  
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Ergesse, in der hinteren Begrenznngssehichte ebenfalls 
hyaline Verdicknngen, Wucherungen und ~trophisehe Vor- 
gange in tier Pigmentsehicht. 

Gleichzeitig kVnnen Vergnderungen in der vorderen 
and hinteren Kammer auftreten, in des Form fibrinOs- 
ei~riger Ergasse~ yon Extravasa~en, oder der Entwicklung 
eines Granu]ationsgewebes. Erguss and neugebildetes 
Bindegewebe setzen sich t~ber das Pupillargebiet fbrt and 
fallen dasselbe mehr oder weniger vo]]kommen aus. Das 
Bindegewebe tritt in das Pupilhrgebiet entweder als Fol% 
setzung ether bindegewebigen Neubildung unter dem 
Endothel der Vorderfihche oder als solehe des Narbengewebes 
tier hinteren Kammer. Die Pigmentschiehte erh~lt in Folge 
davon zun~chst eine meehanische Verschiebang und die 
En~wieldung tier sog. hinteren Synechien ist in solohen 
Fallen demnaeh als eiu passiver Vorgang anzusehen, in 
ghnlicher Weise, wie dies der Fall ist bei tier dutch einen 
Narbenzug des ver~nderten Endothels hervorgebraehten 
Umwendung des Pupillarrandes. Die Erklgrung hierfar ist 
bereits oben gegeben. 

In activer Weise entwiekeln sich hintere Synechien 
zunaehst bei einer fibrinSs-eitrigen Entzttndung nach lgn- 
gerem Bestehen derse[ben und naeh AblSsung des En- 
dothethgutchens in der Forra ehler Wuehernng epitheloider 
Zellen, ferner durch Auswfiehse der hinteren Begrenzungs- 
schichte oder durch Proliferation yon Seiten des Pigment- 
epithels. 

Wenn bei diesen sog. hinteren Synechien ein Zusammen- 
hang entweder mit der Vorderfigche der Linsenkapsel oder 
mit dem Erguss oder dem @ranula~ionsgewebe, welches 
das PupiIlargebiet ausffillt, hergestellt wird, so ist alas 
Gleiehe in anatomischer Beziehung bei der Entwieklung 
yon Verwachsnngen der I-linterll~ehe tier Iris zu beob- 
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achten. Mechanisch k0nnen diese beganstig~ werden durch 
die Abl6sung der Pigmentsehichte; in tier Mehrzahl der 
Fiille handelt es sich um Proliferation der Pigmentschichte 
uad Vel~vachsung mit dem Granulationsgewebe in tier hin- 
teren Kammer. 

hnffaIlend erscheint es, dass die Sphincter-Elemente 
keine Verinderung aufzuweisen hatten; in einzelnen Fallen 
war eine Compression derselben dutch Extravasation, Neu- 
bildung epitheloider Elemente etc. sichtbar. Im Gegensatz 
hierzu finden sich bei der hinteren Begrenzungsschichte 
Verinderungen ausgeprigt, hyaline Verdickungen etc., die 
meine oben ausgesprochene Meinung nm" bestlitigen kSnnen, 
class eine Zusammensetzung der Elemente der hinteren Be- 
grenzungsschich~e aus muskulSsen Faserzellen h0chst un- 
wahrseheinlich ist. Ich glaube auch behaupten zn darfen, 
dass maine Ansicht aber die die Iris zusammensetzenden 
Gewebsbes~andtheile dutch die Untersuehungsresultate 
der pafhologischen Ffille nur eine weitere Stiitze gefun- 
den hat. 

Das Yerhaltniss der Lokal-Erkrankung zur Atlgemein- 
Erkrankung babe ich so genagend in den 4etailiirten 
Besehreibungen hervorgehoben, class eine weitere Ausftthnmg 
wohl kaum mehr gerechtfertigt wire. 

Es dtirfte auch die Auffassung tier Iridectomie als Heil- 
zweck einer Iritis eine wesentliehe ~Iodification erfahren, 
besonders nach derjenigen Rich tung, w o e s  sich um be- 
stimrate pathologische Producte handelt; in solchen Fallen 
dari~e die Operation vom gleiohefi Gesichtspunkte be- 
trachte~ werden, wie die Entfernung, Auskratzung u. s. w. 
pathologisch veri~nderter Lymphdrfisen. 

Wenn es mir gehngen sein sollte, die Aufmerksamkeit 
der Herren Fachgenossen auf die histologischen Verhiiltnisse 
der Iris yon Neuem zu lenken, wenn mir der Beweis far 
die mir yon vornherein vorschwebende Thatsache geglack~ 

18 '  
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w~re, dass die Iris, i~ pafllologisch-anatomischer Beziehung 
hoch interessant, h-t einer grossen Reihe yon P~llen eil~ 
ge~renes Abbild der krankhaften Vorg'~inge im mensch- 
lichen Organismns liefert, so wfirde ich hierin die Mt~glich- 
keit erblicken, dass den vofliegenden Untersnehnngen eine 
Erweiterung und ihrer theilweisen Unvollst~ndigkei~ eine 
Verbesserung zu TheiI warde. 

Wii rzburg  im Nai 1881. 



E r k l ~ r u n g  de r  A b b i l d u n g e n .  

Fig.  1. Anastomosirendes Zellennetz der retienlirten Lage 
der raenschiichen Iris yon einem 17j~ln'igen Individuum. (Lei tz  
S VIII, IH, K(nrzer) T(ubus). 

a. Faserzelle, 
b. Sternzelle, 
c. Spinnzelle, 
d. Zellplatte, 
e. mit einander verschmolzene Zellen. 

Fig. 2. Isolirte Zellen der reticulirten Lage tier menseh- 
lichen Iris yon einem 55j~hrigen Individuum. (Seiber t  and 
Kr~ff t ,  S VI, I, L(anger) T(ubus). 

a. F~serzelle, 
b. Sternzelle, 
c. Spinnzelle, 
d. Pigmentirte Zellen. 

F ig  3. Isolirts Zdlen der unter 4em Endothel der Vorder- 
fi~iche gelegenen Schichte ~on einem Neugeborenen. (Seibert  nnd 
Krafft, S ¥II, I, L. T.) 

Fig. 4. Isolil~e hintere Begrenzungsschichte der mensch- 
lichen Iris eines Erwachsenen. (Lei tz ,  S VIII, I, K.T.) 

Fig. 5. Isolirte Faserzellen des ~. Sphincter yon der Iris 
eines Erwachsenen. (Lei tz ,  S ¥ I t I ,  I, X. TO 

Fig.  6. Grenzgebiet und Anordnung der hinteren Begren- 
zungssehiehte nnd der Sphincterlage. (Leitz,  S ¥ i i ,  I, X. T.) 

S ~ Sphincterlage, 
t{-~  ttintere Begrenzungssehichte. 

Fig.  7. Isolirte Lage aus dem Sphincter am Pupillarrunde 
yon der Iris eines Erwachsenen. (Seiber t  und X r a f f t ,  S VII, 
I, L. T.) 

a. Stelle der h~uptsi~chtichsten Kreuznng feiner Fase~systeme, 
b. Unregelmi~ssige sti~behenartige Kerne~ 
c. ~ ovale Keme. 
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Fig .  8. Pupillarmembran yon einem menschliehen Embryo 
aus dem 6.--7. ~lonate. (Se ibe r t  and K r a f f t ,  S VII, I~ L. T.) 

a) Ow, le Kerne tier ~[embran, 
b) Epithelzeften, 
b') Vacuolenbitdung in dem gellenleib, 
e) Endothelh~utehen um ein Gefiiss. 

F ig .  9. Sagittatsehnitt der Iris eines ca. 7monatIiehea 
menschlichen Embryo. (l~[it der Camera lucida gezeichnet; H a r t -  
hack ,  S IV, III~ K.T.) 

P ~ Pupfilarmembran mit einem Fortsatze naeh hinten~ 
S = Sphincter-Theft, 
a = Pigment-Sporn, 
a' : Pigmentforts~tze zwischen einzelnen :Huskelfaser- 

biindeln, 
b : Lage yon Zellen a]s Fortsetzung der Pars eiHaris, 
c ~ Pigmentsehichte. 

F ig .  10. Sagittalschnltt der Iris eines 7--8 monatlichen 
menschlichen Embryo. (~-_it der Camera lucida gezeiehnet, H a r t -  
hack ,  S IV, L K. T.) 

P ~-- Pupillarmembran, die hier mit den gegeniibertiegenden 
Fl~chen verklebt, 

P' ~ Pupiltarmembran in Liisung begriffen, 
F ~ Falte (Plica), 
S ~ Sphincter-Theil, 
a = wie bei Fig. 9, 
b - -  Lage yon pigmentirten Zellen, 
c - -  wie bei Fig. 9. 

Fig.  1L Fi~chenpr~parat der Iris eines ca. 7monatlichen 
Embryos. (]l~it der Camera lucida gezeiehnet; H a r t n a c k ,  S IV, 
H, K.T.)  

P ~ Pupillarmembran. 
S : Sphincter-Theil. 
C = Citiarer Theil. 
N ~ Nahtartiges Aussehen der Pigmentschichte an der 

Grenze zwischen S un4 C. 

F ig .  12. Fl~chenschnitt einer mit Injection yon ~ % Osmin- 
s~urelSsung und darauf folgender Haematoxytinf~rbnng behandelten 
Iris eines albinotisehen Kaninchens. (Le i tz ,  VII, I, K.T.) 

(Anatomische Configuration der nnter dem Endothel befind- 
lichen Lage tier Iris: Rechteckige Liieken-Anordnung yon sich 
kreuzenden nnd an den Xreuznngspunkten in einander iibergehenden 
Bindegewebsfibrill enbiindeln.) 

a. Kerne yon Zellplatten. 
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Fig .  13. Sagittalsehnitt dutch die Iris eines albinot~sehen 
Kaninehens, 10 Stunden nach ansgefiihrter Injection einer Arg. 
nitr. L~sung in die vordere Kammer. ( H a r t n a e k ,  SIV, I, K.T., 
ca. 2maI vergrSssert.) 

I = Iris. 
E == Endothelh~utehen. 
F - -  Fibrin~ser Erguss zwisehen Endothel n M  Iris. 
F ~ ~ FibrinSser Erguss in die vordere Kammer. 
K ~ KnotenfSrmige f inh~ufungen yon Eiterzellen. 

Fig .  14. Sagittalsehnitt dutch die Iris bei einer eitrigen 
h'itis mit tlypopyon yon Fall  IL ( H a r t n a c k ,  SIN, II,  K.T. )  

L ~ LinsenkapseL 
I ---~ Iris. 
F ---~ FibrinSser Erguss in der hinteren Kammer. 
F ' ~  FibrinSser Erguss in der vorderen Kammer. 
K ~ Kn~tehenart, ige Anh~ufungen yon Eiterk~rperchen. 
E ~ Abgehobenes und theihveise gefaltetes Endothel- 

h~utchen. 
E'--~ Proliferation des Endothels desselben, 
a - -  Blutige Abl~sung tier Pig~mentschichte. 
a' =-~ Blutextravasate in dem ~ewebe der Iris in der N~he 

stark ausgedehnter Gef~sse. 
b ~ Auswanderungsknoten. 
c = Pigmentwucherung am Pupillarrande. 
d ~--~ Zellplattenanh~ufung. 

Fig .  15. Sagittalschnitt durch die Iris yon Fall IV. ( L e i t z ,  
S VII, I, K. T.) 

V - :  Vorderfl~che der Iris. 
G-~- Gef~ss. 
a == Wucherang tier Intima. 
b .... Wueherung yon Zellplatten ausserhatb der adventiellen 

Hiflle des Gef~sses. 

F ig .  16. Sagittalschnitt dutch die Iris yon Falt VII.  ( H a r t -  
hack ,  VII,  III ,  K. T.) 

V ~ Vorderfl~che. 
£ = Dm'chschnitt eines al~eriellen Gef~sses. 
B ~ Knotenartige Anordnung yon Zellplatten mit lichtem 

Centrum; an tier Peripherie concentrische Schichtung, 
central mehr radienartige Anordnung (Tuberkel). 
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Fig.  17. Sagittalseb~itt durch die Iris yon Fall VIII. ( t ta r t -  
hack,  V, II, K. T.) 

V ~ ¥orderfl~che. 
T ~ tIintere Begrenzangsmembran und ~gmentschiehte. 
L ~--- Lymphom-Knoten° 
a ~- Wuehemng der Die,rerun Begrenzungsmembran. 
b ~ Feinfibrill~tres Gewebe mit l~undzellen. 

Fig. 18. Isoli~e Capillare yon FalllX. (Seibert  u. K r a f t  
SVI, L K. T.) 

O - -  C~pi]lare. 
E = EMothelscheide mit Proliferation tier Kerne uM An- 

sammlung yon Lymphk~rperehen. 
E ' ~  Wueherung in tier Form eiaer knStehenartigen Er- 

hebung. 
A ~ BiMegewebshNle. 
Z ~ ZellpIatten. 

Fig.  19. Eine Partie aus dem Gef~sssehicht der Iris (Sagit- 
talsehnitt) yon Fall XI. (Seibert  und Kraf t ,  S ¥ I ,  I, L. T.) 

a. Yerbreiterung der Bindegewebshiille der qef~sse. 
a'. Lumen des Gef_~sses fast vollkommen durch die binde- 

gewebige Wuehernng comprimirt. 
b. Wuchemng epitheMder Zellen. 

Fig. 20. Sagittalabsehlfitt durch die Iris yon Fall XVII. 
(Har tnaek ,  SH, III,  K.T.) 

0 ~- Cornea. 

:~{ ~ ~embrana DescemetiL 
V ~ Stelte der Discission. 
E ~ Verdiektes Endothel. 
E~-- Zinnenartige Erhebungen desselbem 
P ~ Wueherung 4er Pigmentsehiehte. 
B ~-Bindegeweh% theilweise vascularisirt, welches das 

Pupfllargebiet ausf~ltt. 
W ~ Wueherung im Ligamentum pectinatum. 
A ~ Auswandel~ngsheerd Hngsherum um den Ast tier Vena 

vortieosa. 

Fig .  21. Vordere H~ifte eines Sagittalsehnittes der Iris yon 
Fall XVII. (Ha r tnack  L. VIII, III, L. T.) 

E = Glasaltige Yerdieknng des En4othels mit einer zinnen- 
~rtigen Erhebung. 

F = Unter dam ver~Merten EMothel befindliehe feinfaserige 
Sehiehte. 

I ~- Die bindegeweblge ver~nderte iris. 
P ~ Pigmentklumpen yon versehiedener GrSsse in tier- 

selden eingelag'ert. 
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Fig .  22. Ansieht des Auges yon Fall X V I I I  (ca. 3malige 
lineare Vergriisserang). 

K ~ Knoten der Iris. 
P ~ Pupillarsehwarte. 
V ~-- Verdiinnung tier Sclera dm'ch Knoten des Ligamentum 

pectinatum. 

F ig .  23. Sagittalschnitt durch die Iris yon Fall  XVIII .  
( H a r t n a c k  VII,  L K. T.) 

E ~ Verdiektes Endothel. 
Aa-~-Spindelartige Kerne hinter demselben. 
K = Knoten unter dem Endothel. 
K ~ ~ K a o t e n  in dem Irisgewebe. 
a' ~ Rundzellen. 
a" ~ Zellplatten. 
a" ' :Sl~indelar t ige Zelle, nicht selten mit unregelm~ssig 

geformten Kernen. 

F ig .  24. Sagittalschnitt der Iris yon Fall XXI. ( H a r t  
n a c k  1I, HI,  K. T.) 

C ----- Cornea. 
V ~ Yerwachsungsstelle des Ligamentum pectinatum. 
E ~ Verdiektes Endothel mit Gef~ssneubiIdung unter dem- 

selben. 
F C ~  Rosenkraazartige Form der Pigmentschichte. 
P ~ Nach volta verzogener and mehr crier weniger um- 

gestiilpter Pupfllarrand. 
D ~ Defect der Pigmentschichte~ Pigment finder sich an 

dieser Stelle auf der Vorderflache der Linsenkapseh 

F ig .  25. Fl~chenpr~arat  der Iris yon Fall  XXII.  ( H a r t -  
h a c k  IV, III ,  K. T.) 

P -~- Pupillarrand. 
H ~ Hintere Begrenzungssehichte. 
H '=-- Reste der Pigmentschichte auf derselben. 
K ~- Kerne der hinteren Begrenz~ngschichte. 
E ~ Yerdicktes Endothel. 
K ' ~  Kerne derselben. 
L ~ Liicken in demselben. 
S ~ FadenfSrmige mit Kernen versehene Auswiiehse der 

hinteren ]~egrenznngsschichte, welche in das Pupittar- 
gebiet hineinragen. 

Fig .  26. Fl~ehenl)riiparat yon Fall XXIIL  ( S e i b e r t  and 
K r a f f t  VII ,  L L. T.) 

E ~ ¥erdicktes E~dothelhautchen tier Vord_erflache tier ~'is. 
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A ~ ~lehr oder weniger net~f~rmige Anordnung yon feinen 
Bindegewebsfibrillenbiindeln, welche auf tier hinteren 
Fliiche des Endothelh~utchens sich inseriren, 

K : Kerne des Endothelhiiutchens. 
K ' :  Kerne tier Bindegewebsfibrillenbtindel. 
P ---- Pigmentschollen. 
P ' ~  Atroi~hische Pigmentzelle, 

F ig .  27. Fl~chenpraparat yon einem frisohen Irisprolaps. 
(Se ibe r t  und K r a f f t  VI, L L. T.) 

a. Gequollene Zellen der Iris. 
b. ~ehrkernige Eiterzellen. 

Fig. 28. 8agittalsolmitt yon einem buloht~almischen Auge. 
( H a r t n a c k  S. IV. L K. TO 

¥ ~ Verwachsungsstelle einer naoh vorn gerichteten Fli~che 
eines Processus ciliaris mit der Hinterfli~che der Iris. 

I ~ Hochgradige Verdtinnung der Iris an dieser Stelle. 
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